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Einleitung.

Jfilö ber 22jät)ri9e @rof 5lnton ^luerlperg aus bev

i.'prif feiner ^ugenbja^re in ftrenger 3elbftprüfung ba«

3kfte auSgeroä^lt boUe, ba fdjicfte er biefe „iölötter

ber i?iebe" mit einem Schreiben ooU SJere^rung unb

.'pingebnng an iJubroig llt)Ianb. Unb als er brei ^sabre

fpöter feine „Spaziergänge eines SBiener 'ißoeten" in

bie SBelt fanbte, ba mufete er ipnen feinen befferen

'Jiamen norzufepen olS bcn beS geliebten fcf)ttjäbif(ben

3)feifterS. 3'^M'cben bem öfterreirf)ifd)en 9lriftofraten

unb bem lübinger C^elebrten roaltete eine mä^tigc

Spmpatbie, olS üöienfcben unb als 3)id)ter ftanben fic

einonber nabe. Unb eine tiefe SBefenSnennanbtfcbaft

offenbart ficb barin, mie beibe opne eigentliche Steigung,

aus mönnlicbem ^flicbtberou^tfein in bie ißolitif ein^

treten, bie bciben einzigen großen beutfcben iDicßter,

bie oucb große fßarlamentorier moren. 5)ie xHbnlicbfeit

gebt noch weiter, ja bis ins ^lußerlicbe. Ublanb fehlte

bie SOfacbt ber ©rfcßcinung, ber ©tanz SluftretenS,

unb als fd)ücbterner, ftottember, neroöfer fRebner,

beffen fcbwadjes Organ ficb uernebrnbar mncbeu
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VI ISinUituiig.

fonntc, wirb unö Vlucripcrg gefd)ilbert. „ISr bcfofe

Weber 3d)lagfertiflfeit itoc^ ©eläufigfeit im Sprechen,

unb mir, wenn il)m löiigere jwr SSorbereitung ge-

gönnt war, brad)tc er oft ft^öne nnb tiefe öebanfen,

aber and) biefc in fo f^orm oor, ba§ e«

nflejcit gemiBreidjer war, feine Sieben ,yt Icfen, al« fie

)(n börcn" (V(rnctl), ?litö meinem iJeben 11
,

146 i.

'Reiben aber war eg gegeben, ftarfe Sorte ,^1 finben,

bic, ang tiefftem .üerjen gefd)öpft, .'perlen bringen,

beibe I)“iJen bic gon^e Snd)t ihrer '!)>erfönlid)feit in

ben !Dienft ihrer politifdjen Überjengung geftellt.

Jrith war in bem jungen SInerfperg ein nngc=

bänbigter jreiheitsbrang erwad)t, ben Weber bie glotte

(srdehung im Xherefiannm, nod) bie ftrengere 3ud)t

einer üüiilitärfdjulc jn erftiden ocrmochtc. ^n ber

flcrifalen '

4^rioatanftaIt, bic ben Ungefügen 3ule|jt in

pflege nahm, lernte er oor allem ben religiöfen 3'®“ng

haffen, bod) wohl onch feine i'eibenfd)aften jügeln, fid)

felbft in (^cfühlgfadjen ber J-iihrnng feineg fd)arfen

'-yerftanbes anocrtraucn. Xer jnnge 3urift trot in

nahe iPe^iehnngen 311 ben oppofitionellcn ^oeten ber

Maiferftabt, 311 ben politifd) reifen nnb regen fd)Wä

bifchen X)id)tcrn, unb eg beburfte nur ber Jlnlireoolntion,

um ihn 311111 poetifchen 3Jorfämpfer ber üormär3lichen

Jyrciheitgfd)Warmer 3U machen.

Sin 3ahr nad) bem Srfd)einen ber „5pa3icr-

giingc" nahm ber Olntgherr oon Xhnrn am ,'part feinen
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Ginifitung. VII

im froinijc^cn Stänbdanbtog ein. @rft 12 3a^re

ipäter trat er bicr cntfc^icben Iicrtjor. Sie Steuer*

überbürbung mar bem armen i'anbe unerträglich ge=

morben, unb fo proteftierte ber 4?anbtag im 3at)re 1843

gegen bie .^öl)e ber auferlcgten CiJrnnbftcner. Ser

©ouüemeur lieg ben ^roteft liegen nub oermelbete ber

Söiener Slegiernng bie bereitroillige ^iMtitnmung be^

Vnnbtages. ^(1<S bies in ber näch|tcn Seffion befonnt

mürbe, erhob '^Inoriperg feine Stimme gegen biefc

Jvälfehung eine^ Vaiibtag^befcblnffcs unb fchtc es» burch,

baß bie ?lbfcnbnng einecJ 'IRajcftätegefnd)c^ bcfchloffen

mürbe, bas eine nmfaffenbe Sarftellnng ber troftlofen

'öermögenöoerhältniffe ber läublid)cn 59eOülIerung unb

ber ungerechten Steueroertcilnng enthalten follte. Sie

'•Ibfaffung be^ (ycfuchcö mnrbe bem ^ntragfteller über-

trogen, ber mit oußerorbentlid)em Wefchief unb gletfi

bag nötige iliaterial fammelte unb gruppierte. Sie

5olge bcs ©efnehes mar bie Vlbhaltung einer (Snquete

in SBien, ,pi ber auch '^luerfperg beigejogen mürbe; fie

oerlief refnltatloä. 3n, ini nöchften ^ohrc roieberholte

ber ©ouuernenr feinen ®erfnd), ben yanbtag'^befchluh

^u lorrigieren. Sa ,^og fich '^tnerfperg enttöufd)t unb

empört in fein füllet Schloß ,pirücf.

Sic nnheimlichen ®orjeichcn beä 3Jiär3fturmc2

riefen ben fchorffichtigen fDiann in« politifche i'eben

gurüct. ^!n poetifcher Jomi erinnerte er bie ^ögte be«

^Reiche« an ihre Pflicht, oerlangte er ^Reformen, beoor
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VIII Sinleitung.

Ci ju jpät fei. ^Itn 12. 9Kärü »erlief er — öou einer

feltfamen "Ä^nung getrieben - feinen SBinteraufent^alt

liiraj unb fom in SBien rechtzeitig an, um ben Sturm

im fionbhaufe mitzuerleben. ®r berichtet noch

13. 2Körz feinem Schwicgeroater, bem fteierifcheu

Üanbeähauptittonn Okofen ^ttemg, bie tSreigniffe be»

Xage«; unb röt ihm, mit Slufrichtigteit unb SBohlrooUen

einer etwaigen ®oIföbettJegung z“ begegnen. Slm

15. SDiärz begleitet er ®auemfelb ouf feinem oer

meffenen SBege in bic Hofburg, luo bie beiben Tiichter

bie fofortige ^ufichening ber '.ßrefefreiheit unb einer

.Stonftitution burchfe^en. ^m 16. SKärz bringt er bie

.Slunbe oon biefem (Srfolge noch er fich an

ber Organifierung ber Siationolgarbe beteiligt; bann

eilt er nad) i'aibach, orbnet nnb hilft- Slnfangg Äpril

wirb er in ben J^ranffurter fünfziger =?lu8f(huh ent»

fenbet; riiefgefehrt, agitiert er unter feinen flomenifchen

iianböleuten für bie ®efchi(fnng ber 9lotionaloerfamm*

lung. ?tm h. 9Koi wirb er oon i'aiboch in ba«

'fJouls^^ßorlament gewählt; er oerpflichtet fich, f^i”

ÜKonbat nur fo lange zu behalten, al§ feine beutfdje

i^efinnung oon ber Sliehrzahl feiner SSählcr geteilt

werbe. 2)a ihm bentlidje Seweife be» Gegenteil*

löurbcn, oerlich er bo8 granffurter '.fSarlament, in

bem er niemali^ heroorgetreten ift. 25ic *?luSf(hrei

tungen ber JReoolution unb ber Sleaftion foh er mit

bewegtem ^erzen nnb oor bem „Öochifchen unb pfäffi-
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Sinlntung. IX

fc^en diegiment" flo^ er mißmutig in ben grünen

Söalb.

1860 rourbc er tro^ feinem ernften Söiberftreben

in ben »erftörften Sieic^ssrat berufen. Damit beginnt

feine eigentliche parlamentarifcf)e Dätigfeit, bic in ben

lebten fahren feincg fiebend feine ^eit faft ganj anS=

füllt, bic ihm oiet Äummer bereitet hat, aber auch

mähre, tiefe greabe. Sein löolf l)at ihm mit inniger

.'pingabe gebanft nnb bie melfenben iJürbeern be^i

Dichter^ nmgrünt mit frifchem (Eichenlaub. 3“aacl}ft

freilich empfinbet er nur bie fchmerjlichcn Seiten be«

neuen ®erufe^. 3“ lebenglönglichcr 3mang8orbeit bünft

er fich ocrurteilt, ba er 1861 bie Berufung iu'^ ^erren*

hau» empfängt; brüefenber fühlt erbiei'aft ber ©efchöfte,

als er überbicS öom frainifchen ÖJroBgrnnbbefih in ben

i'onbtag gemählt tnirb. (Er arbeitet an beiben 0rten

mit bem gleiße, ber treuen üßflichterfiillung, bie biefen

burchanS männlichen (Eharafter gierten. Der treffliche

Cfonom, ber fid) fchon im Siormärj in finanziellen

gragen olS grünblicher üenner bemährt hatte, mirb

eines ber cifrigften 3Kitglicber ber ginanzfommiffion

bes .^errenhaufeS, ift mieberholt Spezialberichterftatter

bei oerfdjicbenen Titeln beS StaatSi)oranfd)tageS, be=

teiligt fich an ben öubgetbebatten, greift bei ber SSe=

ratung oon Steuergefeßen entfeheibenb ein. 3m frai*

nifd)cn iiaubtag hat er noch mieberholt ©elegenhcit, an

jenes ÄliajeftätSgefuch antnüpfenb, bie noch immer
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X Siniritun^.

uid)t crlcbifltcii SiMiiifd)c bc,^iifilid) bcr C'5runbfteucr=

criiiäBi(^iinfl s'i uv(\icrcn. Xcx weite '-ölid, ber biefem

Tid)ter iinb äBeltmanu eichen ift, t)ilft it)m in

wic^tiflen pt)litiid)en Jvrafleu unb fef)r tmlb bot er

fid) auf bem bovnifleu Webiet ber 58erfafinnfl^gefe^=

nebuii^ unb ber oneiuörtiflen ^^plitif eine berrfc^enbe

unb ftet'S beodjtete 3tellnn(\ ,’,n nerjdjnffen (teiun^t.

'JBicberbolt bot ibn 3d)merlinct, bem er ond) periön«

lic^ nobe ftonb, mit tisertronenemifnonen bebod)t. 3o

inobnte er im ^e.^ember 1S61 freilid) reinltotlofen

ttonferen,;en bei, in benen unter gübrnufl be-5 ('hofen

(i)ohi nnfloriidje ‘iHilitifer ben i8erfnd) moditen, eine

töriiefe non ben Jyorberuniien ber Tciitidien 'Jlbrefie

,^nm Stonbpnnfte ber SBiener SReflierunii ,^n id)(o(ten.

So nobm er bf^orroftenben ?lnteil on ber ctrofi"

beut)d)en .Slonfereui in Sioienbeim, bie ben ^-ronffurter

^^orteitoii norbereitete; biefem felbft miiRte er tronfbeite-

halber fernbleibcn. '^(nf SdimerliuRS '-yorid}(ofl würbe

er 18611 6kl)eimen Di'ot enionnt. tHber niri)t nur

beg @in,feinen 3>ertroneu iienoß er im boben iDJoRe.

®ie nerfoffmifl^treiie iüiojoritöt bee .'öerrenbonfe? wäl)lte

ibn wieberbolt jn il)rem ®ortfül)rer in wid)tiflcn

iftuRenbliden nnb eine flon,w Sieilie uon Vlbreffen biefe?

.^onfej on bie .Slrouc finb owS feiner 5‘cbev Refloffen.

Tie Tiftierinuvineriobe nnterbrod) für tnr.^c

fein äüirten im .'öerrenboufe nnb cjob ben Wegnern

feiner politifd)en Vlufd)onungen 9)iut nnb rüdfidjtölofe»
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Sinlfituiici. XI

0dbi'toertvauen. (£r mu^tc im iJanbtage ietneo

t^eimotlanbes erleben, baß fein '?(ntrog, flegen btc

eiftienmci proteftieren, obgcle^nt, bofi immer fübnere

^BorftöBe fleflen bic .öcrric^aft ber beutfdjen Sprache

unternommen mürben, ba^ ielbft feine politifc^en

(^reunbe, bic ©roBflrunbbefi^er, fid^ meiflerten, gegen-

über ber ftomenifd)en fOiojorität eine gcfd)toffcnc Der*

faffungstreue ajiinorität 51t bilben. (£r legte ocriebt unb

miibe fein füianbat uieber.

Ü}iit iSelcrebw 5tnr^ beginnt bie glorreidjftc

lipoc^e feiner parlomcntarifd)cu iätigfeit. Söäljrcnb er

fid} im fteirifd)cn i'anbtag, in ben er 1H67 gemäblt

morben mar, an^fdjticfitic^ abminiftratiDen l’tngclcgen*

beiten mibmete, nabni er im .öerrenbaufe bevDorrogenben

\>(ntcil an ben politifdjen Umgcftaltungen, bie ^iim Iei(

bureb ben '?ln^glcid) mit Ungarn notmenbig bebingt,

)ium anberen leil ben SBünfd)cn be<J öürgcrminiftcriums.

nnb feiner liberalen fDiaioritöt entfprcd)cnb maren. @r

ift ber ^lericbterftatter über bic '?tbänbcrnng bees ©efe^es

über bie fReieböDertretung, er mirb oon ber erften

öfterreicbifi^cn S'elcgation ^u ihrem fßröfibenten gcmäblt.

(Sr ftebt im erften Ireffen, menn Ci^ gilt, gegen bav

Montorbat für bie fonfeffioneUe f^reibeit nnb bie 9(nto =

nomic bc« 0taateö 311 fämpfen. ®ie iBcrleibnng be§

(Mro^freu^C'^ bee 0rbenö ber ©fernen Ürone beftotigt

ibm, bab feine politifd)en iÄnfcbamingen bie ben:f(benben

gemorben finb, unb mieberbolt mirb fein fJZame genannt.
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XII (£inleitun{).

luenn eö bic iJergebung beg Untenic^tdportefeuille« gilt.

3o einmal mufe er fogar öffentlich ba^ ©eriicht beinen»

tieren, bat? in ihm ben befignicrtcn ÜJachfolger be#

dürften ßorlog Slnerfpcrg in bcr f^ührnng beä 9Jiini=

fterinmä fchen wollte.

^n ben näd)ften jwei 3at)ven beteiligt er fich in

heftiger Seife on bein itamijfe gegen bie göberaliften

nnb bie Jöerföhnnngäminifterien '^otocfi unb ©ohen=

wart. 9)iit bem Siege bcr JBerfaffung^trcncn nnb bent

Ämtgantritt bcg äliiniftcriunig ^IbolpI) '^Inerfperg .^ieht

er fich ein wenig gnrücf, jüngeren Kräften bog Mampf»

felb überlaffcnb. ilhir beim Kirnen» nnb beim Klofter»

gefeh, biefen lebten Serfnchen ^ur ÜRcgetnng ber fon»

feffionellen Jrage, greift er in bic Debatte ein. 2)rei

'.öierteljahre nod) feiner Icptcn .sperrenhongrebe h^il ih»

ber lob übcrrafdjt. !Die groge ^cit bcg öfterreid)ifd)en

Dberhanfes ging mit ihm 31t (yrobe. —
3)ie politifchcn '^Infdjannngcn 't’lnerfpcrgg waren

oon poei ^been beht*rrfd)t: uon ber nationalen nnb

üon ber liberalen. Vco ^l)un f^rcibt ihm einmal, mon

lönnc inCftcrrcid) nnr bentfd)=abfolutiftifd) ober liberol

föbcraliftifch regieren. Unb eg ift rid)tig, boß andi in

'Äuerfpcrgg politifdjem ijJrogramm bic beiben ißrin»

^ipien — notional nnb liberal - nid)t immer gleich^

mähig jur öeltnng fommen fönnen. Doher ein ge«

wiffeg Schwanfen in allen f^ällen, wo bie beiben

3ntereffenfphärcn fid) hren^en. !Dominierenb war aber
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Sinlfitunfl. XIII

bei t^m jebcrjeit ber bcutfdje unb ^pe,nieder bcr grofe=

bcutic^e QJebanfe.

Sluerfperg batte, wie jo otelc liberale beS S3or*

mar^, ade Hoffnungen auf J^riebricb SBilbelm IV.

gefeftt, loic fo oiele anbere batte auch ibn ber fo

berebte unb fo unentfcbloffene .ttönig enttäufd)t, ja

erbittert. Unb berfelbe 3)?ann, ber 1836 eS beflagt

batte, „bab wir '^lu^Ianb nennen, wo# nicht inncrbalb

ber febwarj unb gelben Sebranfen liegt unb i'anb#*

monn ben ^Dalmatiner unb ^olen", trat im ^flpril 1848

in f^ranffurt für bie Wleicbberecbtigung bcr öfter»

reiebifeben Slawen ein. @r wodte einen einbcitlicbcn

töunbeSftaat unter öfterreiebifeber gübrung; bie alten

SunbcSlönber fodten ade inbegriffen fein. 2)ie fiom»

barbei fei auf^ugeben, ©alijien nur bi# 5ur möglicbft

balbigen SBiebererriebtung ißolen# ^u ocrwoltcu, !Dal»

matien feine biftonfebe Stedung im 9iabmen bc#

froatifcb^flawonifcbcn Königreiebe# wicberjugeben. 2)ie

nngarifeben Ätronldnber fodten al# Sorbut gegen Often

bienen unb nur bureb ^erfonolunion mit ben ISrb»

lonben »erbunben fein. 3n biefen fei ben ®eutfcben

ihre fübrenbe Stedung ju wahren, bie ihre natürliche

Sicherung finbe eben in bem engen 33unbe mit bem

übrigen 3)eutfcblanb. SBie aber jeber ber bcutfd)en

Stämme ein ^Inrecbt barauf habe, feine 3tamme#cigen»

tümlicbfeiten ju pflegen, wie ber .Heffe unb bcr Schwabe

in ber föberatioen 33crfnffung ^Deutfcblanb# bie 33ürg=
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XIV (Sinfcitiinfl.

ic^aft filibc für bic ®rf)aüimg feiner Sigenart, fo fei

and) in Dfterreid) ben nid)tbeutfdien iBöIfern bie

'iWög(id)feit nationaler öntmirflnng innerhalb ber bnrdi

bie notttjcnbige tSin^eit gezogenen Sdiranfen 311 ioaI)ren.

'.yor allem luenbet fic^ 'änerfperg gegen bie Unbulb-

fnmfeit bet Xentfd)böt)men nnb ber SBiener in ber

tfc^cd)ifc^cn f^-rage, gegen bie iWerfne^e, bie

beutfd)en als Staatsbürger ^loeiter Crbnnng 31t be-

trachten. DJur bnrdi bie Stärfnng beS ofterreid)ifchcn

(^ebanfenS bei ben 'JJationalitäten fonnen biefe für

3)entfd)lanb getoonnen metben, fann bie große 3lnfgabe

Öftcrreichö geloft loerben, iyolfsftämme, bic 3iir natio»

nalen Staatenbilbnng nidjt befähigt finb, 31t einer

acf)tnnggcbietcnben Einheit 3nfammcn3nfaffen.

®a§ '-Sorgelien ber SÜJagßoren gegen bic bcntfdien

nnb flatoifchen Ungorn 3erftört biefen Xranm. '^luerfperg

erflärt cS fd)on im Dftober 1848 für eine Unmbglid)^

feit, an ber ijjerfonalnnion feft3uhalten; ein 3J?agi)arcn-

ftaat auherlialb öfterreidiS crfcheint ihm nun nid)t

mehr als ein 3UOetläffiger Sllliierter. 'Jlbcr er betrachtet

es als einen furd)tbaren f^chler, baß man 3ur 93e=

ficgnng ber fRcoolution bie JRuffen 3uhilfe gerufen hat.

iSr fürchtet eine Stärfnng bcs 'ißanflamiSmnS, mie er

fchon im fyrülijahr 1848 mit tiefer öeforgnis bic

beutfd)feinblid)e Agitation ber öfterreichifchen Slaioen

beobadjtet hat. 6r fann aber nicht loie bas Slfinifterium

S^n)ar3enberg=l8ad) in einem 3entraliftifd)en 'Jlbfolu*
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Ginlcituitfl. XV

bas 'JÖJittel fel)cn, bie üftcrrcid)iid)cii Vaiiber

einigen unb für ein mäd)tigc5 'Änftreten in ber

beutfd)cn geeignet gn mnd)en. ©r forbert nod)

immer on 5 tel(e ber ftarren ,^cntralifotion eine uer»

nünftige Joberation, bie geeignet fei, bie 'Jiationalitäten

über i()re (Stiften,^bebingnngen bernbigen nnb für

ben V(nfd)(iiB cm 2)eutfd)Ionb 311 geiuinnen. '-i^or allem

Ungarn gegenüber mill er nid)ts? non ber '-ikmnrfunga'

tbeorie luiffen, er erfennt bie 'Jiedjte ber hiftorifd)^

politifcfien ^nbinibnalitaten an nnb mill an bie Steße

einer papierenen 9Jeid)eeinlieit ein oernünftige#, miUig

gefd)loffene^ MompromiB fefeen. Ji^eilid) nid)t ben 3)na*

lismuö. 3it il)i» tarnt er eine banernbe Vofnng ni(f)t

erblicfen, nur ein Übergangsftabium unb, mie er

fürd)tet, feinen Übergang jnr engeren 3Serbinbnng, fon=

bern jur ooüftänbigen i^üfung. im 5)ualismui5 bie

33ürgfd)nft für bie beiitfd)e .'pegemonie in ;^i:^leitbanien

liegen foüc, fann il)n nid)t bernbigen.

Xenn l)ier btttten fid) inbe^? bie ^i?erbältniffe

mefentlicb geänbert. ®od) bade ben beutfdjen Webanfen

fompromittiert, inbem er il)n ,311m ,f)anblanger feine^>

jentroliflifeben S3ureanfrati^smu5 miBbrancbt batte, bie

'Jiotionalitätcn troten erobernng^liiftern in ba'ä iSer-

faffung^leben ein. 2)ie 9?egierung ober mubte uad) brei

Seiten bin, nach Ungarn, Stalien unb 2)cutfd)lanb, bie

inneren Mräfte bereit batten. ?tuerfperg mollte 5unäd)ft

biefe nnmöglicbe iJtufgabe erleichtert miffen biircb bas
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XVI (Sinleituni).

?lufge6en ber itoUcnifd)cn Unb ^ier toarcn feine

notionolen unb liberalen Änfe^auungen im IBunbe,

menn er erflörte, man fönne einem fremben SSoIfe

nic^t üer»üe!^ren, mo§ man felbft anftrebe unb begeiftert

öerfed}te, man bürfe bie ©inigung StalienS nic^t üer*

I)inbem. 2)a§ e§ getingen roerbe, baö burd) ,^e^njät)rigen

barten ®rud erbitterte Ungarn ju öerföbncn, burfte er

hoffen, um fo mehr, als fi(b bie Slieitpunftc immer

mehr auf formelle fragen, auf bie frühere ober fpötere

IReoifion ber 48er öefe^e, einfdjränften. ®ah man nidjt

burch §tuSfd)rcibcn birefter SBnhten ungarifche ?lb*

georbnete in ben meiteren SleichSrat berief, um hier

oor bem fompetenten f^ornm bie Differenzen zu befeitigen,

bah man mit S'onzejfionen fo lange zöQerte, um nach

.Stöniggräh befinnungStoS bie Jtinte inS Atom z« merfen,

hat er zu tabeln nie aufgehört. Der Triebe mit Ungarn

unb mit Italien, um in Deutfchlanb freie ©anb z”

haben, mar fein Programm.

.^ier in Deutf^tanb milt er feinen zollbreit öfter^^

reid)ifd)en SSobenS preiSgeben. ISr ptöbiert jeberzeit

für ein mögtichft inniges ^ufonimengehen mit ben

bentfd)en SDZittelftaaten, menn notig, auch gegen ^ßreuhen,

in bem er gleich uöen liberalen Dentfchen bie Dnih*

bürg reaftionärer Söeftrebungen erbtieft. @r nimmt

lebhaften ?lnteil an ber ?lgitation ber grohbeutfdjen

^fßartei, bie in Schmerling unb feiner ®erfaffung ebenfo

eine öürgfd)aft für bie 9J?ögtid)feit einer aufrichtigen
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uub gciunben göberation unter ber liberoleit gübrung

Ci'terreid)^ )a() wie ^lueriperg felbft. (£r begrübt bcn

^yranffurter ^ürftentog, ber ibm fetbft nacb bem gcm=

bleiben 'ij^reufteng al« bag SCoripiel eines weltbiftori»

id)en 3)ramaS erfcb^^d. 6« erfüllt ibn mit tiefem

Scbmer^, bafe $cl)merlingS gro§beutfcl)e ifJolitif fo rafrf)

obgelöft wirb burcb bie preufeenfreunblicbe Leitung

9?ecf)bergS, ba& iöfterreicb ber Stimmung ber ÜJiittel«

ftaaten unb ber öffentlichen SDieinung tropenb „pour

le roi de Prusse” nach 3chteSwig=^olftein morfchiert.

®r fann in löiSmarcf nur ben Schüler 9iapoleonS III.

feilen, ber ben iUJeifter übertreffe „in ber cpnifchen

Schamlofigfeit unb ©ffronterie beS ^lusbmclS''. Unb 1866

bebeutet ihm baS Snbe. Cfterreich ift öon bem gelbe

uertrieben, baS jn bebauen fein natürlicher Seruf war

non je; ber Staat, ber ihm baS größte lÄnrecht jn

haben fchicn auf bie Ipegemonie im Seutfcheu fReid)e,

ift aus biefem 2)eutfcheu fReiche oerbanut. So tueuig

wie bie Icitenben Steife SBienS gibt IMuerfperg bie

Öoffnuug auf, eS werbe biefer ®uSfchlu§ fein bauernber

fein. Seim SunbeSfchiehen in SBien (1868) lobert nod)

einmal bie grohbeutfchc 3bee ju leuchtenber glamme

empor unb „SBir waren ®inS unb bleiben @inS!"

fchallt SnaftafiuS ÖJrünS geftgrufe ben beutfchen Schüßen

entgegen. Sbcr Seban macht allen Iräumen ein 6nbe.

Sucrfperg, bet bei biefem IRamcn ben 9iamen Sönig*

gtöh nicht oergeffen fann, finbet bo^ in feinem beut=

64(ifi«i y. II

Digitized by Google



XVUI Einleitung.

fc^eu .fterjen Xroft unb bie Slraft, fic^ über bie ®r=

folge beutfc^er Slvbeit, beutfc^er intelligent tu freuen.

©ein ®erl)oIten jur inneren öfterreic^ifc^en 5>^age

ift bis 1H70 burc^ feine grofebentfcfien '4^Iöne unb

2Bünfd)e beftimmt. 93egeiftert begrüßt er bie f^brnar*

üerfflffung, bie ißm ©ic^erßeit tu bieten fcßeint für

eine rußige unb ftete ©ntwirflung ber ©efamtßeit unb

ber eintelnen ®ölfer. ©ie f^eint ißm burcß bie Üänber«

ftatnten ben begrünbeten ®ebürfniffen unb 5lnfprücßen

ber eintelnen fiänber geret^t tu werben, ißren ®igen=

tümlicßfeiten in ®olfStum unb ©itte, Kultur nnb

fRecßtSbewußtfein freien ©pielrount tu gewäßren, unb

bocß alle ißrem Sefen nocß gemeinfamen ^lngelegen=

ßeiten mit einem unterftörbaren, einßeitlicßen IBanbe tu

umfcßließen. 3n bem burcß fie bebingten ftetigen SBecßfel=

oerfeßr twifcßen bem fReicßSrat unb ben Sanbtagen

glaubt er bie SBürgfcßaft bafür tu erblicfen, baß baS

öefiißl beS 3ufommengeßörenS unb ineinanberlebenS

immer ftörfer, bie ©emeinfamfeit ber öfterreicßifd)en

Söller eine immer innigere werbe. 2öenn baS unter

©cßmerling nicßt gefcßeßen ift, fo will Sluerfperg nicßt

bulben, baß man bie Serfaffung barnm angreife; bie

fjeßler unb fDlängel legt er perfbnlit^en Serföumniffen

tur Saft, oor allem ©cßmerlingS, ber, non 9iatur tröge,

©rfolge gefueßt ßabe, auf benen man auSrußen unb

bie grütßte feiner ‘‘ilrbeit genießen fönne. ®r will aber

aueß nicßt bulben, baß man auf bem JRücfen ber Ser=
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faffung länbertueit'e flawifierc. Staotcn- imb 4?änber*

bilbmiflcii auf etI)uograpf)ifrf)er Safig fc^cinen i^m ein

Unbiug; er nimmt auc^ bie flamifc^en Sänber Öfter*

reid)6 al^ beutfc^eg Äulturgebiet für 3)entfc^(onb in

'Änfprnc^. 3JJan babe ju wenig germanifiert, jn wenig

beutfcbe Stuttnr, beutfcbeö ©eifteeileben in bie flawi*

fcben Vänber getragen. (Sö fällt ibm inbe^ nid)t ein,

bie Sereebtigung, il)re eigene Sprache unb Äinitur ,^u

pflegen, ben Slawen ju beftreiten. 2)er Schüler Jran,^

Ißreiem^, be^ größten flowenijeben ^Dic^terö, ber Über*

fe^er frainiid)er IBolf^lieber, f)at nie bie nationalen

®eftrebungcn ber Slawen uert)öl)nt. Slbcr er Wollte

unb tonnte bie ein3elnen flawtfd)en Spradjen nur

gelten laffen ol# Sebeibemunse für ben 9Serfel)r im

.'peimotlanbe, er wollte allen Stämmen bie bciitfdic

Sprache bewaljrcn ol« ßlolbmünse für ben SSeltocrtcbr.

9?ur in ber 3>neifpracbigteit ber ton jwei Sölfern be=

wohnten (Gebiete fab er ibr .'peil.

'JJacb 1866 mubte für Öfterreieb ein neuer i'eben«*

3iüccf gefunben werben. 3l)?it ber beutfd)en unb itnlie*

nifchen '.^olitif war e^ oovbei. Xa^ Sinfe^en ber

iöalfanpolitif l)at Äuerfperg nidjt mehr erlebt. (Sr ftarb

oor bem '^lbfd)lu6 be8 erfebnten bentfd)*öftcrreicbifd)cn

iSünbniffe^. Öfterreieb eine 3}?ad)t ^Weiten Stangetl

Unb Öfterreieb ein flawifd)*magparifeber Staat! ^setU

gilt eg bie (Sfiftenj ber Xcutfd)en. 3ebt, ruft Vlner*

fperg, müffen loir bentfeber fein alg je. lSg bnnbelt fidi

IT*
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barum, ob bie '3)euti(^en noc^ ber ilitt bieieg Staate^

bleiben löntien ober ob fie ber Äeil loerben, ber ibn

jeriprcngt. ®enn Joenn fie oor ber ÖJefo^r ber StaJoi=

fierung unb 3Kagt)orificruitg fielen, bonn mag fie mot)l

eines XageS baS öeijnmeb ergreifen — nnb ioel)e,

loenn es einmot bal)in fommt, baß fid) ber 3)entfd)e

als grembling füf)lt in Dfterreid). ®aS finb bie @e=

banfen, bie 3Inerfperg oon 1866 nnb oor allem oon

1870 an leiten. Sic mußten i^n unbulbfamer machen

gegen bie nid}tbentfd)en ^Nationalitäten, als er eS bis

üöniggräb njar. Unb feine Stellung mürbe nod^ fc^roffer

bnrd) bie .^altung biefer ^Nationen. ?lud) fie batten

begriffen, bab bie 2)eutfcben nun ihren 9Nüdbalt oer«

loren batten, bab eine preubenfeinblicbe '^olitif fid)

auf bie Slamcn ftü^en müffc. Unb baju fam nun ber

'^luSgleicb mit Ungarn. 6r mufete aud) il)rc nationale

iöegebrlicbteit reifen unb ihre ftaatSredbtlid)en 2öünfd)c

jur Steife bringen; unb anberfeitS brobte er bie alte

.Hegemonie ber 35eutfcben ju erneuern, ja jn ftärlen.

ßS folgen bie Sabte erbittertfter ftämpfe, bie einfeben

mit ber SerfaffungSreoifion oon 1867, fid) terfebärfen

bureb bie tfcbeebifdbe ICellarotion unb bie galijifebe

Slefolution oon 1868, gipfeln im SJNemoranbenftreite,

fd)einbor jugunften ber göberoliften entfebieben merben

burd) bie SDNinifterien ^otoeü unb ^obenmart unb einen

oorläufigen Slbfcblu^ finben burd) ben Sieg ber 9Ser«

faffnngSpartei unb boS ÜJNinifterium Sluerfperg=^offer.
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^iiton ^tueripcrg f)at mit ^äl)ev tHufbnucr mitflcfodjtcn.

in ber ^ipc bcg Stampfet fortic^rcitenb foft ju bcm*

ietbcn rücfiid)t«loien

ocnirtcilt l)otlc. 9)?it f^uiercm .rieten mod)t er nod)

a(# Seri(^terftotter über bie Xe^^emberejeiepe leife ^u»

fleftänbniffe an bie göberalifteii. 8cpon ein 3flf)r ipöter

begreift er nid)t ben i?angmut ber SRegierung gegenüber

ben „tfc^ec^ifd)en ^Brutalitäten" unb beflagt „baä ^u*

fammengebunbenfein mit all biefen milbcn Söller*

fd)aften". 6r empfinbet al3 .f)of)n unb @c^ma(^,

baß man ben ?lutonomiften entgegengefommen fei unb

nun ben 5)anf ernte burep i()ren @jrobu^ aug bem

Parlament, biefe moberne Jorm be§ Liberum veto. ®r

fann nic^t genug ftarf feine (Sntrüftung barüber duBern,

ba| bie Serfaffung bei ipren beruf^mäBigen SBaprern

feinen Sc^up finbe, baß man nic^t aufbbre, an bem

unglüctlic^en Staate ^erumjuejperimentieren. SBäbrenb

anberc Sölfer, Staliener unb 3)eutfd)e, ba'? Sergangene

öergongen fein laffen unb in gemaltigern Singen fiep

einpeitliepe, mäeptige Staaten grünben, fuepe man in

Cfterreicp au^ 17 ^Intiguitötenfammern .'perjogspüte

unb Äöniggfronen 5ufammen unb bemüpe fiep ;iu trennen,

maß 3aprpunberte gebunben paben. „3m feligen laumel

beß genoffenen politifepen Jufelß mürfeln Xfepeepen unb

'^Olafen, ©augrafen unb Sepmarj^roefe, SKelfepe unb

fogar bie urfomif^en Slomenen um bie bereinftigen

5epen beß altepmnirbigen Äaifermantelß."
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2)cr oturj bc« 'JUiinifteriumÄ ^pobcmuart niad)t

mit 5Iucr)pergs Seforgniffen auc^ tiefen Äompfen ein

(Snbe, in benen fic^ ber fonft fo I)5fU^e unb gemäßigte

ÜÜiann oft meiter bat fortreifeen taffen, alö eä feiner

itrt nnb ber öeredjtigfeit entfpracb- 3n tiefen 2agcn,

bn ber Staat au!^ ben ^ugen jn geben ftbien, fam ibm

faft fein alteS SJertraucn auf bie 3u^”nft Öfterreicbs,

fein altes öilligfeitSgcfübt gegen bie nicbtbeutfcben

fliationalitäten abbanben.

^ber in ben rubigercn 3abren, bie nun folgten,

fanb er fid) wieber, unb aus tiefem .^er^en famen ibm

bie Süortc, bie er im 3Zamen beS .fterrenbaufeS nad)

ber 2)ur(bfübrung ber birettcn SBabtcn an bie ilrone -(u

richten botte: „VtuS bem oercinigenben iSoben gemein«

fomer Xätigfeit, luelcber alten '^ortei« unb Stammes^

oufpriicben auSreicbenben ÜHaum bietet, mirb oor allem

ber öfterreid}if(be StaatSgebanfe, bie Siebe jum gemeiu-

famen iBatcrlanbe neue SZabrung, neue fd)öpferifd)c

Mraft geminnen müffcn." ISS mar fein ebrlicber Sibc=

raliSmuS, ber fcblieblid} ben Sieg gemann, ein fiibe«

raliSmuS, ber bie ^yrcibfit für alle Joolltc unb ber nur

felteu ,pirüdftel)en muhte biutcr ben mächtigeren f^orbe*

rungen feiner nationalen Überjeugung.

2)cr „ätJiener Spaziergänger“, ber bem Waifer

zugerufen hotte: „.^err! gib frei nnS bie Öefang’ncu,

ben Olebanfen unb bas SBort“, begrühte mit Subet

bie grobe ®olfSbemegung im SOZärz 1848. 'ilber bem
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uial)rl)aft grcifinntgcn njar bie ^öbel^errfc^aft io oer-

bnBt wie bie ^t)rannei. 6r will nic^t in jeber ju-

iommengerotteten ©c^or bos Soll erblicfen, wiQ nichts

tun hoben mit ben ungewafebenen Merlen, bie im

@cfül)lc ihrer SBichtigfeit einherftoijicren, ieit fie oon

bem ©runbiah ber Solf^iouoeränität gehört hoben. 6r

will ben Inbegriff be8 SRechteS unb ber Xugenb — bie

Freiheit — nicht auf IBerbrechen gegrünbet fehen.

oerabfeheut bie ©ejchlofigfeit, bie im 9J?ai triumphiett,

er wenbet fich mit Gntfeben oon ben Dhobergreuelii.

"Äber er ertrügt ouch nur mit tiefem ©roll bo« rücf-

fichtälofe SBalten ber Sieoftion unb will nach ber 6r=

laffung ber gebruaroerfaffung grünblich aufröumen mit

ben 9?eften einer feubalen Sor^eit. 3)er fchon 1848

bie (Sinlabung in ben ftünbifchen i'anbtag mit bem

^inweiö auf bie neue 3cit abgelehnt hotte, tritt ber

9Rajorität be# .^errenhoufeö entgegen, inbem er für

bie jwangäweife ?lllobialifiening ber iJehen einftcht,

biefeg morfchen ^feilerg, ber oon einem ftoljen Sau

übrig geblieben fei. 3hn ob.^utragen, nicht feinen ©in*

fturj ,vi enoarten, fei wahrhoft fonferootio. 3« allen

grogen, bie in rafcher "Äufeinanberfolge ^u ©eginn

unfereg ©erfaffungglebeng bem ©eich^rote oorgelegt

würben, nimmt er Stellung für bie freifinnigere ©artei.

6r tritt wieberholt mit warmen SBorten für bie ©reffe

ein, er fpricht für bie Unabhängigleit beä dichter'

ftanbeö, für bie Cffentlichleit ber Strnfoerhanblungen,
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für ben 3d)iib bc§ Sricfgct)eimniffc^. SBicberl^oIt nimmt

er Stnträge beg 3tbgeorbneten^aufe^ mieber ouf unb

mirb fo ber ©efanbte be^ 33oIf§t)cuifeä beim Dbert)au^.

3^or ollem in Subget* unb Steuerfragen mill er bie

'^Jrärogatiüe beg 2lbgeorbnetenl)aufc^, als be^ eigent-

lichen SBertreterg ber 3teuer;;at)ler, öngftlich gemohrt

roiffen. UJobei liegt ce ibm ober ferne, bie iöebeutung beg

.^crrenhoufe§ einfct)ränfen ju mollen; gleich unabhängig

noch u^>fu unb nach unten foU eö bem ?(bgeorbneten*

houfe atg freunblichcr IBermittler bienen, ber Slegierung

ein lüohlgefinnter, oufrichtiger, aber ernfter 3)iahner fein.

ift natürlich, bafe Stuerfperg burch bie ©iftie=

rung ouf« heftigft« erregt luurbe. (Sr foh in ihr eine

grobe SerfaffungäDerlehung, eine prin,^ipielle Gefahr.

2)enn fie hübe eine ^räjubij gefchaffen; loie fie einen

leil be§ 18erfaffung^fomplet:cg auficr SBirffomfeit gefept

habe, fo fönnen ein onbereö SDial nnbere Xeile, ja bie

gan^e SJerfaffung fiftiert loerben. So ftelle fie eine

furchtbare öebrohung ber ftaot^rechtlichen Stabilität,

ber ÜRechtSficherheit beiäSJeicheä unb feiner SBeiuohner bar.

(Srft mit bem Söürgerminifterium fomen bie ©ritnb»

föpe "ÄueefpergS aud) in ber ^Regierung ^ur (ficltung.

Unb jept beginnt feine ÜJiitarbeit an ber Schöpfung

ber fonfeffionellen ÖJefepc, bie — nur burch bie

iWemoranbenfrife unterbrod)cn — bi§ 1876 reicht,

'itt^ erfte (Stoppe auf biefem langen S55ege, ol§ erftc

^Durchlöcherung bes Äontorbateg ift om U)id)tigften bie
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'.Serotung beg ©begei’e^eö im a)?ärj 1868. 3luerfperg

batte f^on 1862 oon ber 'Jiotwenbigfeit gefproc^cn,

baö Slonforbot einer Slepifion unterjieben, mobei

er aiinäc^ft an biplomatiit^e Sertjanbiungen mit ber

fturie badete. 3m 3onuar 1864 ift er in ber Siebe,

bie ieine 6erüf)mte Definition be§ ifibcrnli^mnö cnt=

f)ätt unb bie it)m ba^ 61)renbürgerred)t einer Sieibc

öon beutfe^en Stöbten oerfd)offte, auf bie f^rage jurücf=

gefommen, immer in leb^oft geführter Slugeinanber«

fe^ung mit bem .Vlorbinal 9ianfrf)er. 3ept Pertritt er

ben Stonbpnnft, baö Äonforbat höbe nie Sied)t bc»

ftanben, ba es pon einer abfolutiftifd)eii Siegiemng

gefd)loffen fei, mäbrenb ba§ 2)ianifeft beim Siegicrungö-

antritt beö Äaifer^ erflärt habe, e^ toerbe nur mehr

unter ÜDiitioirtung be# Siolfe# regiert iperbcn. populärer

at^ biefe juriftifdien Äu^einanberfebungen bot il)u boi^

treffenbe SBort Pom „gebrueften ßanoffa" gemad)t, baä

if)in in biefer Siebe gelang, unb Por allem baö be*

geifterte Eintreten für ben pou ben Ultramontanen

gefd)möbten Ätaifer 3ofef. SJenige Dage nach biefer

großen Sc^lacbt liefert er ben Älerifalen ein 3d)ar-

mübel, inbem er, toiebernm auf bie J^ffung bes Slb*

georbnetenl)aufeg jurüdgreifenb, bie „religiö8=fittlid)c

(Srijiebung", bie ber Äird)c jugeftanben morben mar,

au§ bem Scbulgefe^e entfernen mill. So tritt er 1874

ein für bag @efe^gebungSred)t be^ Staate^ oncb in

fird)lid)en "Ängelegenbeiten, fobalb fie augleid) Sin-
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gele9enl)eiten be^ 5toateä finb, 1876 für bad Äuf«

fi(^tsred)t bcs( Staate« über bie illöfter. 3n all biefen

fragen ein ed)ter ^ofefiner, ber freilich nid)t mebr bie

Äirc^e Staats^iuecfen benuben, toof)! aber bett Staat

imb feine Bürger betua^ren luill »or jebem Übergriff

ber Mircbe auf weltliche« öebiet.

Sluerfverg om 11. ?tprit 1876 feinen 70.

burtetag feierte, ba Ijulbigten bie freifinnigen 2)eutfd)en

in Cfterreid) ni(^t nur ihrem größten lebenben 3)id)ter,

füiibcrn and) unb oor allem einem ber topferften unb

ebelften S^orfömpfer für bie SRedjte iljre« Slolfe« unb

jebe« einzelnen Bürger«. SBenn mir beute, 30 ^*labu’

fpäter, feiuen 100 . Öleburt«tag feftlid) begehen, fo ift

un« im Vaufe ber 3ahre eine Seite feine« ffiefene

befonber« mertuoll gemorben, bie 51t ^uerfperg«

feine fo gar auffallenbe mar: fein treuer uub fefter

Wloubc an Öfterreich. 9)Zbge in biefen lagen ^^entri»

fugaler 33eftrebungen unb 3)rohungeu bie Überzeugung

Bon ber 9Jiögtichfeit unb iJfotmenbigfeit eine« öfter'

reichifd)en Staate« unter beutfdjer Rührung, ober ohne

ISntredjtuug ber 9iationalitötcn, au« feinen JReben 'Jlah=

rung unb neue ilraft geminuen!

'fluerfperg« Sieben liegen im folgeuben in einer

fehr reichen Slu«mahl uor. (Sine (Sefnmtou«gabe hätte

ben Siahmen eine« Öanbe« gefpreugt uub märe bei

bem oft lotal unb temporal befd)rön!ten 3ntereffe

mand)er Sieben nicht om '.ßlahe gemefen. 'Jlnezüge in ben
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?lnmerhingen entsaften, »ua« in biejen auggejc^Ioffencn

Sieben non irgenb größerer Sebeutung j^ien. ®ie Äbreffen

unb Slnjprac^en an bie ftrone, in benen Vluerfpetg hn

Sianten einer @ejamtt)eit ipric^t unb bie ba^er meift

ba^ SRefuUat eincä Äompromiffeg barftellen, bilben

einen eigenen SInbang.

3)er Serein unb ber Herausgeber finb bem fraini*

fcben SanbeSauSfcbu& unb ber Ülanjtei beS

baufeS für überaus liberale Unterftü^ung üerbunben.

Xer Herausgeber füblt fid) gebröngt, für liebenSroürbigc

görberung ju banfen ben Herren ®r. Sruno granfl

0 . H®^*uart, 2)r. Heiuricb griebjung, 0r. @jjellen,^

Sofcf SHej. greiberrn ü. Hetfert, ®r. Soun ^ßrijatelj unb

bem unermüblid)en 2)r. Slubolf 'ißaqer u. 2burn.

ffiien, am 1J9. SUtorj 1906.

Stefan Hodi.
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1. fln meine slowenischen Brüder!

€in Sort }ur iBerftSnbigung gelegenbeitlid) bed Dom l^tieine

„Slovenja“ in Bien ergangenen Äufrufe« (1848).

Slolücuijche ©rüber! 3^r ^abt ben 3lutruf Dcr=

iiommcn, welchen ein ©erein patriotifcher SKönner, bcr

unter bein 'Jlomen „Slovenja“ in S33ien 3ulommen»

(getreten ift, an euch gerichtet hat. 2)icier 'ülufruf er*

mahnet euch, „jebe SEBahl non ©olf^öertretem für ba^

beutfehe Parlament f^ranffurt abjulehnen, gegen bie

non ben ©ehörben ju biefem 3wede an cud) ergehenbe

^lufforberung ju proteftieren imb auf bic amtliche

©rotofollierung be« ^rotefteS ju bringen."

.'gört nun auch ©egenftimme aug einem nicht

minber patriotifchen ^erjen. ißatriotiSmuS aber fidjert

nicht oor möglichem Srrtum unb einfeitiger ?tuffaffung

be# gtanbpunhe«. I)arum hört biefe unb anbere

gtimmen, bie fich noch erheben foUten, prüfet alle

unb bonn entfeheibet.

'JRan fügt euch in jenem ?tufrnfe, ®cutfd)laub

wolle unter ber 3Ka8le bcr ©erbrüberung bem crwochen*

ben Öfterrcich ben XobeSfto^ oerfehen! — ©erlangt
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4 1. IMtt nieinr ((orofiiifrtifn Srülifr! (1848.)

büd) »üti jenen, bie bieje Ulnjc^nlbignng einem ber

ebelften üöötfer (Snropa^ in« ?Ingc[ic^t fc^Ienbeni, bie

üHemeije bafür!

ÜJian jagt end), ba^ SBa^Igeje^ rebe mir non

Xentje^en, welche jur ®oIf8öertretung roä^tbar jinb.

— Vejet boc^ jelbft bie öom Jünfjigcrnngjc^uffe in

jyrantfurt unterm ;3. ?lpril b. 3. ouSgegangene ®efannt=

mad)iing ber ®ejc^Iüjfe beS Siorpartomentö, lejet b*en

bamit übereinftimmenben ©riafe nnjeräi SKinifterS bee

Onnern uom 15. b. 9H., 3- worin augbrücflidj

beftimmt wirb, ba§ jeber jelbftänbige, ooUjäbrigc

-2toQWangel)i)rige oI« wöl^lbor unb wahlberechtigt ju

betrachten fei. ®er ^luSbruc! „lötaatgangehbrige" be=

jeitigt jeben ül>cr bie ©leichberechtigung aller

in beutjehen Sunbe^lanben wohnenben ÜJolfgjtämme.

'J0?on jagt euch ferner, ber beutjehe S3unb gebenfe

euch feine ©arantie für eure 9fationaIitöt jn gewähren.

— SBelche anbere, weldje bcjjerc ©orantien für bie

l£ntwicfelung eurer diationalität wollt ihr unb fönnt

ihr wollen alä bie grcihcil! Unjer iHnjehlufe an ben

beutjehen Sunb ift ein ^Injchlufe an einen ©unb ber

©egenjeitigfeit nnb S3rüberlichfeit, an einen S3unb ber

©teichberechtigung, ber ^umonitot unb ber Freiheit.

i)Ji^t unter ber beutjehen Üliotionalität befteht bie eure,

jonbern gleichberechtigt neben jener. 3llle ©mnbrechte

unb j^orberungen bcS beutjehen bollee) werben aud)

im gleichen 9Ra§e für euch errungen. 3n biejem Sinne
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1. flu mtiiir (loiDcniid)fu Srüber! (1848.) o

l)aben öfterreic^iic^e Slbgeorbncte bereite ,(u 5rii»tT»rt

im günfjigerouäic^ufe gcjproc^eu, au^ freiem 3lntriebe,

o^ne euer üDianbat, meil fie euer gute? SRecf)t, luie

bn? eigene, warm im .^erjen trogen. 3u biejem Sinne

bot ober ouef) SJorporloment unb 5ünfäigerou«)d)uß

eure Stellung im beutjeben öunbe oufgefofet, loie il)r

ouS ben offijieUen i8erid)ten i'eiuer 5Beirl)lit])e eriet)eu

unb einem 'Uugenjeugen glauben mögt.

'JJiQn lenft eure $}licfe auf ben .'pelbenfampf

beutfrf)er 3irüber in Scf)le?njig=,f)olfteiu, um euch ein

iBeifpiel beutfeber üetbargie ansufübren! — SKoblau,

blitft immerbin ouf jenen blutigen Äompfplab, aber

mit febörferem, gereebterem Hinge! 3)nnu merbet ibr

euch mit un? überjeugen, bafe bie unleugbar ftatt*

gefunbenen, beflagen?merten HSerfäumnifje niebt beiu

neu erftanbeneu !Deutfcblonb );ur i?aft fallen, fonbem,

bo^ fie ein böfer Hiacbla^ ber alten böfeu ^eit, eine

'Jiacbitjirlnng, ein le^te? •Tcibe'J.yicfen be? alten ge*

ftürjten Spftemö finb. ISben lueil !üeuticblanb feine

frühere Schmähe unb ^erriffenbeit erfanntc, raffte c?

fi(b empor unb ringt freubig banocl), ficb burcl) tSini*

guug neu ,(u fröftigen. 3br o&cr luerbet beii (Srmeefer

ton bem Schläfer ^u unterfebeiben luiffeu.

iDion forbert euch auf — uub mit tollem fRe(f)t

— treu an Öfterreicb ^u beiten; äusietd)

fcbitört mon euch, biefe? öfterreicb bei bem erften ent*

febeibenben Scl)ritte, ben e? tut, ;(u terloffen uub ,’,u
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6 1 än meint |lon>tnifc^en Srübrr! (1848.)

»erleugncn. Öfterreic^ an 2>eut{c^lanb an,

i^r l'oUt eud^ oon 3)eutfc^Ianb loäfagen, Dftcrrcic^

ic^ictt Solfgoertreter nad) ^rflnffnrt, i^r follt gegen

eine jolc^c Sßotfgücrtretnng pvotcfticrcn unb bo^ jollt

it)r babei immer treu an Cfterreid) galten! SBeldie

SBibcriprüdjc!

tüJan oermcift euc^ auf bie i^e^rc ber öefc^ic^tc.

oa, prüfet nur jene inl^alt«(f(^n)ere Slätter, fie tnerben

end) in ©rinnermtg bringen, inie in ben alten 2agen

ber Mraft im (yianjpunfte eurer öefc^ic^te eure SSöter

treu ju ben ^entfe^en unb baS beutje^e S3o(f treu ju

eurem iliolfe ftanb in 9iot unb @efabr, ju gemeinfamem

stampfe gegen ben bomaligen (Srbfeinb! Sie toerben

eud) aber aud) miebcr^olen, maö i^r nod) nic^t oer^

geffen haben fönnt, mie in ben fpäteren lagen unferer

gcmcinfamen Schmod) baö nun geftür^te ÜRegierungs=

fpftem bie »erfchiebenen 'i?olfsftömme ju trennen tourte,

auf ba§ ci5 bie iöereingeltcn beffer ju fnechten öer^

möge. ^lf)nt ii)r nid)t, bofe ihr burch bie euch

mutete Xrennung oon Xeutfchlanb unmillfürlid) gan,(

im Sinne unb ißlone unb gteichfam unter bem ®in=

fluffe jenec’ oerhahten Spftems hanbetn würbet?

Slomeiiifche ii^rüber! nun .^anb auf« ^erj jjur

reblichen, offenen töeanttoortung einer S^^age! (Sure

Xrennung oon X)eutfd)lanb wäre auch Irennung

oon Cfterreich; feib ihr ober ejerüftet unb oorbereitet,

feib ihr einig genug, euren i.'anbcn eine fetbftönbige
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1 Än mfiuo flowenifc^fn 8rüb«! (1848.) 7

floiDcnijc^^nationelle ^eittialtung ju geben unb ju er^

galten? SSo^rlic^ in biefem 'Jlugenblirfe feib es(

nic^t (bie ©ejc^irfc eurer liegen nod) ter^üllt

in Öotte^ unb eurer ^onb), ibr b^l^l jffel nur bic

SBabl beä ?lnicbluffe^ an befreunbete, uerbrüberte

©tämmc. ^yollt ibr nicht mit Cftcrreicb jU 2)eudd)>

lanb bflltcu, jo bebenft, ba§ jeber Schritt, mit bem

ihr euch ®on 3)eutfchlanb entfernt, eud) mittelbar immer

näher ju fRu§lanb führt. Äönnt ihr biefeg wollen V

Slowenifche Srüber! S)og im fWai ju granffurt

am ÜRoin jufammcntretenbe 3Jolfgparlament ift eine

tonftituierenbe 92ationalt>erfammlung; feine ^(ufgabe ift

bie Seratfchlagung unb ®efchln§faffung über bie Kinftige

ißerfaffung 2)eutfchlanb^! 2)a ihr in einer ®eoölfcrung

Don mehr alä einer 2)tilliou Seelen iJonbeSteile be*

iDobnt, bie ^um beutfchen ÜBunbe gerechnet werben, feib

ihr berechtiget, beiläufig 20 35eputiertc eurer Söahl

nach i^tanffurt ^u fchiden. äBollt ihr nun auf biefe

eure angeftammte Stellung ju !I)eutfchlanb, auf biefe'3

euer Stecht blinblingS oerjichten, wollt ihr freiwillig

ber bargeboteuen ©elegenheit ou^ bem ÜBege gehen,

auch eurerfeit« mitwirfen ju lönnen, bafe bie 511

fehoffenbe Berfaffung auch fnrer nationellen (£nt^

wicflung jum Schule unb Schirme werbe? SBenn ihr

wirflich bie (Sfiften^ beö öfterrcichifcheu Äoiferftaatc®,

bie SouoeränitätSrechte unfereä ajtonarchen, bie heiligften

ontereffen eurer Station bebroht glaubt. Wohlan, im
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8 1. !Hn nifiii« flon>riiifd)rn IBrüCtr! (1848.)

'^ortament ju J^onffurt ift ein loürbigcr ftainpfpla^',

bie)'e ^eiligen @üter 5U oerteibigen. 3)ort loirb ,(u bc=

raten jein, ob Öfterreic^ nl« Xeil eines „'^nnbee*

ftaateS" in Deutjt^lanb aufjuge^en, ob eS im innigen

^Injc^lu^ an einen „Staatenbiinb" jeine Selbjtänbigfeit

jjn bemabren habe? Dfterreic^S 3Rinifteriuin bat fid)

in biejer Jrage bereits auSgefproeben. Öftcrreicbijdjc

Vtbgeorbnete - menn auch nicht ade, jo boeb gemig

oiele — werben bort für bie euch als gefäbrbet ge=

febilberten öüter lämpfen. SoUt ibr bureb euer 2Beg*

bleiben bie 3abt itömpfer für eine gemeinfame,

für eure Sache fdjwöcben nnb oemiinbern, ben Stampf

erfolglos machen? SBerbet ibr baS Stecht haben, über

eine Stieberlagc 511 flagen, lucnn ihr euch om (Gefechte

felbft nur als ferne ^afebauer beteiligt, wöbrenb euer

ßinfebreiten oielleicbt ben Sieg eures Banners herbei*

führen fonnte?

Sodte aber - waS Wott oerbütc! - im ^arla*

ment ju f^ranffurt eurer Stationalitiit Unrecht nnb

Ungebühr äugemntet werben, bann ift bort erft ber

rechte '^Jtah, ber feierliche iütoment, euern '^roteft an*

gefichtS ISnropaS auS^ufprechen nnb auf beffen '4-^roto*

fodierung ^u bringen, ja fogar, wenn ihr wollt, euren

SluStritt mit SBürbe nnb SZachbruct ju bewertftedigeu.

Öfterreichs Slnfchluh an ÜDeutfchlanb ift unab*

weisbar, ift feierlich auSgefprod)en. Damit aber bas

0ewid)t feines SeitritteS entfeheibenb in bie Söage ber
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1. Än mfine flororuifd)«! ®rü^fr! (18kS.)

Ö)cf(^icfe falle, muB e3 tu feiner gaujeu ÜDJacl)t uub

Starte, mit bem gaujcn uugefdimäc^ten fReidjtum feiner

'•BolfSfraft beitreten. Xarum ballet bei biefem Scf)rittf

feft an fifterreicb, baö i^r jo erbalten unb ncrberrlirbcn

njoUt,' nnb tretet »creint mit ollen euren öfterreiebifdjen

iÖTÜbern in ben 9lat ber bentftben ^Jölfer; entfenbet

Srfarene eurer SBobl, eure freifinnigften, unobbängigften,

öaterlanbSliebenben unb crlencbteten 3)iänner ju bem

großen Xoge noch ^ronffnrt! SJtögc i^r SBirfen gum

bouernben ^eile ber Station, ihnen felbft gum nnner*

gänglicben 9tul)me gebeiben!

Unb fo grüfet auch biefe ?lnfpro(be eud) gnm

Scbluffe mit bem berglicben Stufe:

:pocb bic Slomencn unb bie übrigen bfterreiebifeben

Srüber! .^od) unfer Jerbinonb! ,^od) nufer tonftitn-

tionelleS Öfterreicb!

?lber fie fügt noeb bei:

Öfterreicb im innigen Ibunbe mit bem einigen

X^eutfcblanb!

^aibat^, am 2ß. Stpril 1848.
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2. üntwort auf das Offene Sendschreiben des

üereines „Slovenja“ in (üien (I$4$).

.pochoere^rtc .'perren unb Sianbgicute! ©ic ^obeu

aus 3lnlob ber oermittclnben SBorte, welche ic^ über

bic 5’^agc ber Öefchitfung beS beutjeben ^^orlamenteS

QU meine jlomenijc^eu iörüber gerichtet ^abe, ein offenes

©enbfe^reiben mit bem ÜDatum SBien, 30. 3lprit 1848

erlnffen, beffen iöebeiitfomfeit ic^ nic^t »erlenne; ©ie

hoben biefcS ©cf)reiben mit liebeoollen SBorten ber

3(nerfennung, bic mein ^erj rühren unb erheben, ju*

näthft an mich, ben einzelnen, gerichtet, eine perfönliche

?(uSjeichnuug, für bic ich meinen märmften

3)anf auSfprechen, bie ich ^ber im 3ntercffe ber ©achc

jelbft infoferne bebonern muß, als baburch sunächft

mir, bem in publi^iftifcher '^Jolemif Ungeübten bic 3luf»

gäbe jugemiefen mirb, einen ©tanbpunft, toelchen fo

manche beS SBorteS mächtigere 2)?änner beS flomenifchen

©tammeS mit mir teilen, ihnen gegenüber ju oertreteu.

(Urlauben ©ic, meine Herren, oorerft eine hirge

SBicberhoIung ber ©achlogc. (Sin im 9iamen oon 500 (?)
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2 . Slntroort auf &n« Cfffuf Senbfe^rfibfn jc. (1848). 1

1

S)eputierten auii ürootien, ©lolDonien, 2)almatien unb

tm 9Jantcn ber ^Deputation ooit Sö^men gemeinjc^aftUc^

unter bem Saturn SBien, ben 5. ?lprit 1848 auSgefev»

tigter ^lufruf biejer „ilau)i|c^en Seputationeu in SEBieu

an ibrc iörüber, bie Slomenen in Ärain, ftüftcnlanb,

ötcicrmarf unb Älärnten" ^atte meine« SEBijfen« juerft

bie 3bcc eine« neu )(u fc^affenben 9lcic^e8 mit {elbftän*

biger, ebenfall« neu ju geftaltenber politischer "Ähgren^

^ung unter bem 'Jiameu „Sloöenia" ausgesprochen

unb jur ©rünbung beejetben aufgeforbert. 0b unb

imuieferne ber Später entStnnbene ißerein „Slovenja“ Sich

unter bem (SinfluSSe bieSeS ^^lufrufe« unb jur 3Ser=

mirflichung beSSetbeii fonStituiert ho^c, ich ob

31iangeIS näherer Soten nicht beurteilen. @enug, baS

elfte mir befannte SebenSjeicheu 3h«^ Vereine« Schien

mir gau3 im Sinne jener '^lufforberung; Sie erliefen

nämlich turj noch Veröffentlichung ber mittlermeile

erftoffenen ablehnenben ^Intmort ^atactp« an ben

^ünfjigerauSfehuB 3hicen Slufrnf on ba« „Slomenifche

Voll" (and) unter ber Sarionte; „?ln bie treuen Vürger

l'aibochS"), inorin bie Slomenen ^um SlbfoIIe oou ber

beutfehen Sache, ^ur ''Ablehnung ber Wahlen für 5ranf=

furt ermahnt mürben. 3n jebem Ä'onflifte flaroiSchcr

unb beutfeher ^ntereffen innerholb ber 5um beutfehen

Vunbe gerechneten i'änber unferer SJionarchie erfehe

ich fi»f ©efahr mehr für @eSamt=0fterreich,

bie größte, brohenbfte ©efohr ober für bie Slamen fetbft,
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12 2 . ^Änltport auf Po« Cffmc 3enP|(^rfibfn

inÄbejonbcrc für mein ^eimatlaub Airaiu. 5?icfc @cfal)r

(fab mir bamalS baS ÜRcc^t unb bcn 3)Jut, 3l)rcm 3lufruf

ifcgenüber offen meine Wegenftimme 311 ergeben, meine

in J^ranffurt felbft gefc^öpfte Übcrifeugung oon bem

(Gegenteile Cvtjrer auägefproc^enen Befürchtungen legte

mir zugleich bic '^flicht auf, jene^ 3öort jur Berftänbi»

gnng ju fprechcn. 9)iein näd)ftcr '»or bic i?öfung

bcr SBahlfrage im beutfchen, im öfterreichifchcn Sinne

bnrch Bornnl)me ber auögefchricbenen SBahlen, ^l)i^

nöchfter ^Iblehnnng folcher SBalflen.

äöäl)renb ich J><cfe^ fchrcibc, bürfte bie Stimme

bcö flomcnifchen Bolfcä im allgemeinen fomohl, alö in

ben eiiijelnen 2öal)lbejirfen über unfere bieijfälligc

SÖieinung^ocrfchicbenhcit bereitst cntfchicben ho^cn; t>i<-‘

SBahlcn finb cnttoeber oorgcnommcn ober cibgclchnt

morben. 3*®ecfloS märe eS baher, bie (Gegenfchriften

über biefe f^rage in bem Sngenblicfe noch

ju oermehren, mo bie bcreitf^ geroechfeltcn füglid) 51t

ben Elften gelegt mcrben müffen.

^ic faftifche (Srlebigung bcr Streitfrage fonn nnb

foU mich Icineämcgä jener Bernntmortlichfeit entheben,

bie ich flcflcn Sic, meine |)crrcn, bcncn ich ehrlichem

Freimut entgegengetreten bin, nnb gegen jene meiner

i^anbSleute, mcl(he meine SEBortc ctroa beherziget hoben,

offen anerfenne; jo, ich evochlf oU meine 'ißftid)t,

über bcn Stanbpnnft, oon bem id) au'^gegangen, um

fo bcreitroilliger Siebe ftehen, al^ er mir and) für
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i>rt Sfrfine« „Slovenja“ in SBifn (1848j. 18

hie 3ulunft |»alt unh ÜRic^tunii bc^cic^ucn uub mic^

rechtfertigen wirb, wenn 3htc Sahnen — gewiß ju

meinem innigen l'eibe - nicht jugleich auch meinigen

fein foQten. 3ch owch weitere Pflicht,

bie fragen, welche Sic mir in 3hrem Senbfehreiben

ftellen, nicht unbeantwortet ^u laffen unb gleichjeitig

über jene fünfte, wo Sie e^ 511 oerlongen fcheineu,

mein (iUaubenSbefenutnie ohne IRücfhalt audjufprcchen.

;-^u biefem ^mde crloube ich wir in Übereinftimmung

mit her ölebonlenfolge 3hrc^ Senbfchreibenai ouch meine

‘^nfnüpfungspunftc 311 fucheu. Unb fomit h^i^QU^ wit

her Spruche, offen unb ehrlich unb wohr, wenn fic

auch jüß ju Ohren flingt!

Sie behaupten, meine |>erreu, ich öfterrciche

('Irößc uub SJlacht außer Öfteneich! Sie behaupten jum

leile recht 1 3a, bie alte SÖiacht unb politifche (^röfec

öftcrreichä (wie Sie biefe jn oerftehen fcheinen) fudje

ich allerbing» außer öfterreich, nämlich bereits in her

(»Jefchichtc her Vergangenheit! Sie ift gefallen mit

jenen iDiönnern, burch jene ÜRönuer, welche Öfterreichs

Völler wie ein bürreS, leblofeS IRutenbüubel ^ur

tigung für anbere ^ufammengefchuürt htfUen, ftatt fie

als frijehe, lebenbige 3weige eines großen Saumes au

her freien ©otteSluft freubig fpriehen ju laffen; bas

Sanb jerbarft, unb baS Sünbel jerföllt; Dfterreichs

alte ällacht ift verfallen unb ^erfüllt noch immer. Glicht

öfterreichS @röhe, nein, Öfterrei^S SRettung fuche ich
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14 2. Äntttjort Quj bn« Offnif Srnbfc^reibfn

in unb außer Dftcrreic^, in unb mit 3)cutjc^Ianb,

tung jener Zeile, bie no(^ für Öjteneic^ ju retten finb,

unb als einjigeS SlettungSmittel bereu fompaften 'Än«

jc^lufe an baS gro|e, oerbrüberte Zeutjc^lanb! Seit

Ungant fi(^ ungrofeinütig im SWoment ber bringenbfteu

®efa^r oon ben ©rblanben loSri§, jeit bie Überzeugung

gewonnen werben mu^te, bo§, wie aud) baS SSaffen*

glütf fic^ wenbe, bie fiombarbic fowie (^alijien auf

bie S)auer für Öfterreic^ unhaltbar fei, fenne idj feinen

anbern 9Beg, ben nod) erübrigenben fc^onen i'önberreft

oereint als ein großes, uoc^ immer mächtiges ©anzeS

5u erbalten, als ben gemeinfamen Slnfcbluß an Z)eutfd)=

lanb. Z)a genügt fein fübler, freunbnacbbarlicbcr '-l?erfebr,

fein eigennüfeigeS S(bu^= unb Zru^bünbniS, feine gefc*

genbeitlidb'bequeme ?lneignung ber Segnungen beutjeber

Anteiligen}, ba genügt nur bie fefte ftaatlicbe ISiniguuiz,

ba beifet eS nur: @ar nicht ober gan}! Ziefer SBcg

ober ift für bie 3Kebr}abl ber Öfterreicber nid}t allein

ber eigenfücbtige 3Beg }ur ^Rettung, er ift aud) gottlob

}ugleid) ber febönere S33cg aufopferungsfäbiger Siebe,

bie bem ^wge beS .'per}ens folgt.

Sie fragen auch mich: Staotenbunb ober iflunbeS^

ftoot? Acb möd)te faft beflogen, ba§ biefe beibeu ^^e=

Zeichnungen je^t febon bie trenneuben ^elbrufe ftreiten*

ber ^orteien geworben finb, bafe fie einen erbitterten

iöorpoftenfampf an oerein}elteu SBablorteu entzunbet

haben, ftatt bie ©utfebeibung ben fidjrercn unb ge=
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^fg Sfrciiif« „Slovenja“ in ©tfn (1848).- ll>

regeiteren ©ejamttooffcn ber parlamcntariic^cn "Debatte

ju gronffurt anbcimjuftcllen. 3c^ fonn mir gar woljl

einen ©unbeSftaat benfcn, bet an benjelben örnnb=

gebrechen leibet, an benen ber bisherige beutjd^e Staaten^

bunb ^infiec^te, mä^renb anbererfeit^ ein @taatenbnnb,

audgeftattet mit allen münjc^endmerten ülemä^rleiftungcn

für bie politifc^e ihäftigung nnb Einigung ^eut{d)°

lanb«, ebenjo bentbar ift. 9hc^t in Deutf(^lanb8 biö=

beriger ^erfaffung ald @taatenbunb lag ber ülrunb

ieinec politijcben Ohnmacht, jonbcvn

in ber 9Hcbtteilnabme ber Söller an jener Serfaffnng,

moburcb beren ungeftrafte Sic^tbeacbtung nnb bie miti’

fürlicbe £öjung be^ obnebied lodcr gefcblungencn (£tn>

beitgbanbeg non ©eite ber fürftlicben Sunbeaglieber,

bie eben nur für nerbinblicb hielten, tnaä ihnen genehm

ujor, möglichft erleichtert mnrbe. Öfterreich fclbft htit

immer mit großer Sorliebe jene Sunbe^befchlüffe, bie

eine Sefchränfung ber ©taatöbürgcrrechte, eine .i^em»

mung be§ geiftigen SerfchrS jnr ^(nfgabc hflüe»,

öffentlichen ftunbe gebracht, bagegen jene feltenen Se»

fchlüffe, »eiche bejüglichc iärleichterungen nnb 3»*

geftänbniffe brachten, ohne ^‘’idemirfnng für feine

Untertanen in bem Scrlieje feiner ^rchinc beftattet.

Üiach bem gegenmärtigen ©tanbe ber Erörterungen

bezeichnen mir bie ©chlagmorte „Sunbe^ftaat" ober

^©toatenbunb“ nur einen höheren ober minberen Wrab

unjere« Änfchluffeä on Deutfchlanb. Dbfehon ich

/'
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16 2. ?(ntu>ovt auf ^a^ Offene iSenM'djreiben

in bem innigft'möglic^eu 'Än|c^Iuffe bie SRettung uiib

Kräftigung 0fterreit^8 erbliden fann unb bamm mit

'Vorliebe jener Süieinung, welche 35eutfd)Ionb old 8unbe«=

ftaot fonftituiert miffen will, um fo unbebenflit^er bei=

pflichten möchte, als ic^ auc^ im Isilunbesftaat bie Snt^

lüirflung aller 3iationaIitötcn burd) ben ©runbfa^ ber

(^teic^berec^tignng gefiebert glaube, jo loodte ic^ bo(^

bei bem 3){angel pofitiner ^In^altdpiinfte, burc^ eine

uoreilige 'flugrufimg eine^ Sc^IagraorteS nic^t gebunben

unb an ber ÜRöglic^teit gebinbert fein, meine ^nfi^t

burd) bie meitete !^ar(egung unb ^Debatte ju beheb^

tigen unb feftjuftellen ;
fönnten Sie, meine Herren,

mir je^t febon mit ber offiziellen ^eftimmtbeit, mie

bieg im Parlamente z» fjranlfurt geftbeben toirb, bie

©runbbebingungen ber einen ober ber anbem Vlrt

ber ftaatlicben Bereinigung ^eutjcblanbg unb bie biez^

nnabmeiglicb geforberten Bereinbamngen anfzöblen, fo

mürbe and) icb ^bnen je^t febon eine beftimmte (Srflä«

rung abzugeben roiffen. ®ie bigbft publizierten Ber«

faffunggentmürfe, bie Dablmonnfcben inbegriffen, finb

eben nur t^nttoürfe, unb eg tann nicht einmal mit

Berläglicbfeit angegeben merben, ob einer baoon alg

(^runblage ber Beratungen oom Parlamente angenomnten

merben wirb. Dofe bie jebenfallg z« gewörtigenbe freie

@emeinbeoerfaffung auch im Bunbegftaat bie eebte äBiege

ber notionalen SSäiebergeburt, bie treue Pflanzfcbule

nationoler f^ortbilbung für .^oug unb ©cbule, für Ämt
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bes Siorcincg „Slovpiija“ in 3Bifii (1848). 17

imb öffcutüc^cl i?ebcn lüevbcn tonn, (affen Sic mir mol)!

imbeftritten. 9?id)i bcr Cftcrrciiiicv allein, and) Sad}fc

unb Si^mabe, .'peffc nnb ifJrenBe l)abcn einen Sd)ab

an 5?olfe(cben, iloUvfittcn unb l'Kcdit^geiuübubcitcn,

haben bo^ eigentümlidje ©epräge il)rc<j Stammes unb

eigene £anbeSintercffcn jii mal)rcn; an ihnen mcrbeii

bic Dftcrreichcr bic Irenen Stampfgenoffen für jene

echten unb unocrtilgbaren Sonbcrintcrcffcn fiuben, loclchc

unabrocisbar in bem tiefinnerften i?cbcn ber isölfer

mnrjeln, fie werben nid)t jn befürdjtcn hüben, bicfclbcn

burch Übcrmad}t einer Stimmemnajorität erbrüdt nnb

bem gän;i(id)cn 'Jlnf^ (ober wie Sie interpretieren) bem

Untergehen im allgemeinen Xcntfdjtnmc preiögegeben

,pi fehen. v'ch banfe Ohnt’it für bie glüdlid)c '^efeitignng

icncs oft wifbcrholten Söortcä, cS ift ber neueren

föniglich prcuRifchen 'lerminologic entnommen, wcldjc

fclbft in töerlin wenig (fJtücf gcniad)t nnb mir jn

„SlUBoerftönbniffen" geführt hüt.

Ohve näd)ftc f^-rage betrifft bic tatfcichlidjc Vln=

ertcunung ber Siompcten3 bc'3 '.yolfstagcS burd)

fchidung besfclbcn. fUach meiner Vlufidjt erflärt jebes

lüolf, welche» bic^ fonftitnicrenbe itcrfammlung in

granffurt bcfd)idt, baburd) snuächft feine ikrcitwilligfeit

3ur S8ereinigimg mit ben übrigen lyölfcrn !Scutfd)lnnb'?,

cs anerfenut bie Siompetenj bcr fonftituicrenben '-ücr=

fammlung ^ur ikratnng nnb iöcfd)lnf3faffung über bie

örunblogen, onf welchen biefe '4>crcinigung oertrags»

e*i((up V. 2
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18 2. '.Hnttoort niif ba» Offnie ®fnbfd)Vfibcn

lüeiic bmierfftelliget werben joU, es oinbi^icrt ftd) aber

and) baburd) bas Stecht ber iWitwtrfung unb anfälligen

(Stnfprac^e; fur^ eS begibt fic^ in baS 35 erl)öltnis eines

OnbiöibmtmS, baS einem ©efellfc^aftSDertrage beitreten

will. 2)ie ÜDhtberatung ber ©runbbebingungen »er*

pflid)tet nic^t jur unbebingten Slnnabnic. . 0inb biefe

©runbbebingungen aber bnre^ bic ÜDiajorität fcftgeftcllt,

bann ftcl)t eS bem einjelnen allcrbingS nie^t me^r 5U,

'JlmcnbementS öor^ubringen unb an ben einzelnen

^.fJunften 31t mäfeln, boc^ ftel)t ibm no(^ immer bas

9ied)t offen, ben ^Beitritt 30 bem gan5en iBertrage ab'

3ulcbnen. 3ft er aber einmal befinitio beigetreten, bann

^at er fic^ allerbingS ben ous ben organifd)en Ülefcll*

fdjaftSftatnten beroorgebenben ©efeblüffen nnbebingt

ju fügen. 3n biefer ^luffaffung glaube i(b ben Unter»

febieb 3Wif(ben ber näcbften fonftituierenben SJerjamm»

lung unb bem fpäteren, auS beffen !{lefcbtüffen beroor»

gebenben ^arlomeute nicht gan^ unrichtig be^eid^net 511

babeii.

©ic fürchten bie Unterorbnung bes öftcrrci^ijd)cn

illeich^tages unter baS beutfehe Parlament. $a h'ebri

nur oon einer relntioen Unterorbnung innerhalb be»

ftimmter @efd)äftSfphüren bie 9tcbe fein !ann, fo fäbe

ich nur eine fchöne, naturgemäße Ölieberung, unb

3War um fo mehr, als unfer SieichStag nach SBeg»

bleiben ©alijienS (baS bereits proteftiert bat) unb bes

lombnrbifch = nene3ianifchen itönigrciches (bas, fclbft
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bf^ Sfvcinfi! „Slovftija“ in SBim (1848) l‘.>

juiebcrgctoonncn, faum beitreten fbnutc) nur nne 'i?cr-

tretern ö)terrei(^iic^=bcntic^er iJ^nnbejlnnbe ^n be)'tct)cn

b litte.

3ie fürchten bie (Sinic^rönfung ber ionüeriinen

ÖJeroalt nniere Soiferg. ^ot ber iloifer nid)t )elbft

bnre^ Grteilung ber Honftitntion feine abfolntc

.N^erric^ergewatt bem ißolfe jnm Cpfer gebrockt, wirb

er fernere 3ugeftänbniffe fürchten, wenn fie für bn'5

ißotfgiDof)! nnnmgänglicf) nötig finb? ?(ber anc^ bie

iSölfer werben, fd)on an^ Selbftadftnng, bie SBürbe

ibrer dürften ju achten wiffen. Sie, meine Herren,

fürchten, bafe öftencic^# Äaifer feine ^erbaltnnge^

befehle öon Jrantfnrt einjubolen buben werbe, .^aben

Cfterreicbö Äaifer nnb Öfterreicb§ 3iolI ®erbaltnng'J*

befehle ein^nbolen, fo werben nod) meiner ÜDfeinung

beibe, barnnter and) ber Kern unferer flowenifd)en

'.örüber, e§ oor5icben, foId)c iSefeblc ton Jranffurt ,vi

erhalten, ols ton ißrag ober ^flgrnnt (wo^n e^3 allen

Ülnfcbein ht>l'f '”'b in le^ter 3nftan,^ enblid) ton —
3t. ^^etersbnrg. Sie beforgen bie etentnelle 9JJoglid){eit

einer SSnnbeSeiefntion gegen öfterreid)^ Koifer.

fehe borin fein fo groBe^ Ungtüd. 3ft Tentfd)(anbei

grnnbgefehlidje iBereinignng einmal gefd)affen, bann

imiB fie auch ton jebermann gead)tet werben, bann

fteht baiS allgemeine )Rcd)t höh»-’!'/ al^ bie befonberen

iSünfehe cinjelner dürften ober Sblfer. ,f)öttc ber alte

üönnbedtag bnrd) ba^ gelinbere SUJittel ber (Sfefntion
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2. 3(ntn)ort auf ba« Cffcuc Cfubfc^ioibcu

lüibcrftrcbcube banmtcr bic ^ödjftjeliijcn 'iOiaic=

ftiiten üon Dftcrrcic^ unb ^srcu^cn, an i^rc 5öunbc5 =

iinb ,'pcrrid)crpflid)tcn, an bic Srfüdnng i^rcr 35cr=

iprcc^ungcn gcmaffnt, fo loöre bereit Srben bas

fdiörfere DJittcl ber ÜDJafinnng burd) Sicoolutioncn

üicKcic^t cripart inorben. lann eine ^fnnbeSejefntion

511 rechter ^eit nur für ein geringeres Ungliid butten,

ats eine 9tcDolntion 511 ungelegener ßc't- 34t

nur für eine Öürgfebaft ber allgemeinen 9ied)tSfidjcrbeit

unb SBol)lfabrt anfeben, menn bic gcmnltigc ©ermania

mit fidjerem Vlrmc über f^ürften unb ®ölfcr bas

3d)mert ber ©credftigfeit erhoben hält, beffen Csnfdfrift

uuermübet mabneu foll; Discite justitiam!

£ic tabcln, nad) meinem ©cfüblc mit llnrcdn,

bic im bcutfd)cn ^Vorparlamente laut geiuorbcnc ©timme,

Cfterrcid) follc Öalijicn oon feinem ©taatenlorpcr ab=^

löfen, um ein polnifd)cS IHeid) ju ftiften. 3d) bagegen

halte cS für eine nnabmeisbare moralifd)e ©übne,

meld)c baS freie Cfterrcid) fid) fclbft unb ben '•4?otcu

fd)ulbct, bab oorlönfig menigftenS im ^ßrinsip bic obec

ber ÜBiebcrbcrftcllung ijJolcnS, ber cinftigeu Siüdgabe

eines miberred)tlid) enoorbenen 9tcfi^eS, nnSgcfprodjeii

unb feftgcftcllt merbe. J'ab bie nngcnblicf(id)c 2Bicbcr=

berftcllung if^olens bei ber gegcnmärtigen ©tellnug

9iuf)lanbS foiuobl, als bei ben inneren fo^ialcn 3Sirrcu

(i)ali3icuS uumiSfübrbar ift, lend)tct jebem »on fclbft

ein. iöirb aber jene 3bcc oon Seite ber Siegierung
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rcb(id) uub fc)'t im ^Hugc bcl)oltcu, fo loirb )ic oiid)

bcn riditigcn 3Beg nnbeutcn, rceldjcn Cftcrrcid) bei ber

ferneren ‘Äbminiftration ©nlijien^ ein^nbalten ^at, nnb

roirb über niele Sdjlüierigfeiten binioeg Reifen.

Sie, meine .HÖerren, fe^en in ber Srbcbnng ber

l'ombarbie 5iinäd)ft bie Sitelfeit einer mnlfontenten

^raftion jene^j i?anbc5; id) febe barin eine größere

iöeltgefcbid)tlid)e iöebeutnng, nämlid) bie SßJiebcrfebr

besielben 9iingcn§ eines großen ißolfeS nad) öinbeil

nnb Selbftänbigfcit, 311 meldjem fid) Xeutfdflanb in

bem greibeitsfriege gegen 'Jfaßoteon erhob, nnb loelcbeS

jeßt auf pndamcntarifd)em ©oben feine frieblid)e

i'ofnng finben foll. 3cb fnnn bort nidjt unbebingt

terbammen, loaS mid) in ber §eimat begeiftert. T'iefe

dnfd)anung bi'ibert mid) feineSioegS, ben Ü5errat nnb

beffen umoürbige fDfittel 311 oerabfebeuen nnb 311 brnnb-

märten, nnfer braoeS, tapferee ,^eer bagegen mit allen

Spmpatbicn meines .'pcr3enS nnb mit bem 2Bunfd)e

31t begleiten, bab ein fiegreicbeS Sebmert in ibrem

drme unferen ebelmütigen ^riebensoorfcblögen ben

nötigen 'Jtnd)brncf 311 geben oermödde.

Sie fragen ferner, ob es nicht im Örunbe 31t

beforgen fei, baß man in Jranffurt cbeftens befcbließeu

loerbe, Cfterreicb müffe fein (Mali3ien nnb baS lom=

barbiid)^oene3innifd)e Stonigreid) anfgeben? 'Jtid)t mabr=

fd)einlid); beim bie beutfebe fonftitnierenbe syerfammliing

fennt gar loobt bie @ren3en ihrer .Üompeten3, nnb
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'22 2. SutiDort nuf bu§ Cffenc 2cnb|d)Vfibm

loirb rücffid)ttid) ber au§crbcutfd}eu üanbc Cfterreic^'S

ft(^ auf 3i}«H)atf)ien uub !©üufd)c beidnänfcii

roiffcu.

9Jid)t iu 2)eutfd)Ianb allein, luo^l aber uor*

^uggJDeifc tu Xcutfd)lanb finbe id) 3id)cr^eit für

nufere |)umanität nnb 5>^eil)eit. Sin Csnrtnm fc^eint

mir 3f)r ^ilusfptuc^, ba§ mir bic politifdje fjrei^eit in

Cften'eid) ot)ne iöciliilfe 5)eutf(i)loub* errungen ^aben.

Csd) ^meifle fel)r, ob ohne J)entfcf)lanb'g intelleftnelle

nnb fittlidie '^eiljilfe, ol)ne ba« oorau^gegangene

iHeifpiel nuferer bentfd)en i^rüber jene grofee Sr=

rnngeufdiaft bereites nufer märe, ja nic^t ben ®entfd)en

allein, and) ben 5rani;ofen nnb Cvtalicnern ^aben mir

bnfür Xanf 511 fagen. ÜöhiB biefeä meinem

iiaterlnnbliebcnben .perjen and) mel)e tun, fo finbet

biefe-o bod) barin Xroft, in bem @nnge ber ©efe^iefe

nur baio Sönlten eines} t)öl)eren mcltbeimingenben

(^eiftei^ ber greil)eit nnb .'pumanität jn a^nen, an

beffen 9ioUenoertcilung bic einzelnen 'Jintionalitäten,

oft millenloS, gebunben finb.

3ic, meine .^erren, fürd)tcn bie öermanifierung^»

oerfudje ber !Jeutfc^en für unfer flomenifdjeS !i?olf;

id) nid)t. Xaö neuere ®entfd)lanb pot nirgenb« mit

üSaffengemalt, fonbem überall nur burdj geiftige nnb

fittlicpe ftraft germanifiert. liefen cprenoollcn 3ä>ett-

fampf foüten mir eper fuepen ül^ fliepen — er märe

getoinnbringenb für Sieger nnb ®efiegte. Sic ermäpnen
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iicrmanijc^er '^J^ilojop^cntröumc; foU ic^ bieje burd)

jlan)ii(^e^iftorifertTäumc auftoiegcn uub barau cnmicrit,

ba§ »Dir, betior roir bic fünftige .^auptftabt bcg grojicu

Tonaureid)eg augmitteln, nac^ altem 'Jiürnbergcrbvauc^

bod) ^iierft ba^ geträumte groBe 2)oiiauveid) idbft

un?er nennen müffen?

Sie ielbft be^teic^neu bie non .^^ncii angcfiibrtcu

9iac^teile unjerev '-Bereinigung mit 5'eutid)laub aU

ctne Steife nou 9)iöglic^feiten, bic inj llnenblidje fort=

gujeBen mären. Soll ic^ bogegeu in einer uoc^ längeren

Siei^c »on 3)iöglid)feiteii bie '-Borteile biefer SUereinU

gnng entgcgcnftellen? müfitc fiirditen, i^re (.'^cbnlb

;^n ermüben nnb bod) meinen 3">cd »id)t ju crreid)en.

Sollten bie 'Jiad)tcilc, bie ans 3t)rcm '^^rotefte

gegen bie 93e)c^irfung bcS granffnrter '-BolfStages bnrd)

öl’terreid)ifc^e ^)eputierte, falls il)m Jolflc gegeben

mürbe, für Cfterreid), aber jumeift für bie Slamen

felbft entftelien fönnten, Cs^nen mirflid) fo unbegreiflich

fein? Sollten Sie nid)t oorl)crfcl)cn, bog biefer erfte

Jlbfall ber Slamen oon ihren bentfehen '-örüberu in

lirol, im ©rjheriogtnme öfterrcid) nnb Salzburg, in

Steiermarf, Äärnten nnb felbft in Söhmen, mcld)c fid)

frenbig nnb feft an Xentfcf)lanb fd)lieBen, einen immer

großer merbenben 9li§ burch bie öfterrei(f)ifchcn 5öunbcS=

lanbe gur Jolge fine Spaltung

biefer ©efamtlanbe in jmei grofee ^älftcn (beutfd) nnb

nid)tbcntf(h), bann bic meitcre ^ff^lüflnng ber einzelnen
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24 2. 'Jtiuiuon nuf ba\> Cffone Senbic^rfibon

i?anbc5tcik’ in U)rciu ouneni naci) bciu ä)iiid)imgc'-

ücr^äUniilc bev iöcoölferuugen? bofe bie flawii’c^cn

Winbcv iclbft aber allinätiüd) in i'anbcgotontc jerfaUcn

miiiicn, ba fie niiBcv i[)rcv antigermaniidjen ©cfinnung

biird) fein ciid)citlidiec' 53anb, nid)t einmal bnrd) bie

gegenieitige '4>eri'tänblid)feit iljrev Spradjibiume ^ujam^

mengel)alten finb? Ü'iJerben im Gegenteile, menn bie

ü)teneid)ijd)en Ü^nnbeelanbc ale ein Dereinte^, fom=

palte» Ganges ,yi Sentidilanb treten, bie bnrd) bie

neneften politifdien lireiguiije nmi ber Geiamtmonnre^ie

fid) abtrennenben leile (Ungarn, 05ali.den, ilombarbeU

inmebig) fid} nid)t ef)cr an ben trengebliebenen großen

ilern ber füionard}ie anfd}ließen luollen, als an jene

Vltomc?

ÜBenn Sie, meine i^erren, in bev bejproc^enen

Vlnidjliißfrage ba^ .Siaifertnin Cfterreid} fo fc^orf nnb

nad}briidlid} öon bem gleid}namigen Si^^er^ogtnme

nnterjd}eiben, fo fdjeijjen Sie bie Iatfad}e wergeffen jn

luollen, baf} iinfer füionord) biefen Unterfd}ieb nic^t

gemad)t nnb nid)t alö Gr,^l)er,^og uonCfterreid}, fonbern

iil» «aifer üon Cfterreid) bie bentfd}c Ginbeit^fa^ne

feierlid} ergriffen nnb bor feinen lyölfern gefdjnningen

bat. Sie luerben biefen 2lft be‘3 fonftitutioncllen Äaifere,

beffen SBiirbe nnb 1’(nfel)en mir nbereinftimmenb ge=

mabvt miffen moüen, boeb nid}t als bebentungs= nnb

folgenlose ;^eremonie ertlärcnV liegen baljer allere

bings in Csbvem 2lnfrufe jene 5Biberfpriid}e, bereu idi
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tl)u 5cU)en nullte, nämlich bic (£rflänmci, treu an

Cftcrrcidj imb ieincm ilaifer galten 311 luollcn, begleitet

non ber gleidtjeitigen 'ilufforbernng, bieieS Cfterreid),

bicien ilaifer bei bem näd)1'ten eutic^eibeuben 3c^ritte,

bem ^Inidjiiifie nn Teiitidjtaiib, 511 »crlafien unb 51t

ucrleugneu.

3 ie fürbeni inid) auf, bie Cpfev unb .'pe(beu=

taten anf^n^äblen, bnrdi luetdjc bie auBeröftcrveid)ifd)en

bentfe^en 3tämnte ^nr itergrDÜernng ober nur 511111

3 d)iibe Cftevreid)'3 entfe^eibenb beigetvagen f)iiben. Ot)iie

3brc 'Hnfforbening loiiibe id) es fiiv llnbefc^eibent)eit

gebalten b^iben, Sie an baS 5^efreiiingSiocrf beiitfdjev

Jvranfen gegenüber aoavifd)er ii^ebriicfiing, an bie '^er=

bienfte Claris beS ülroßen um bie l£ntfned)tnng ber

Sloiuenen, iiin (i)efebgebnng nnb ilnltnv and) nnfever

ifänber, an bie 3iegS= unb UiettiingS^gige bentfeber

i^oioaiier biivcb ^nneröfterreid) ini 9 .

erinnern 511 foUen. 3öer fann eS luobl leugnen, bag

ber \ieerbann üon gaii5 IDentfdjlanb bem 5>mbrängen

ber iDiagijaren linbe bcS 9 . bis ÜDhUe beS 10 . !jnbr^

bmibertS nnb bis 511 bem blutigen Siege iiaiferS Ctto I.

am Ved) (Sinbalt getan, bay bie beiitfd)en iüblfer and) bann

nod) unter beii-Slaifern Ctto II. nnb Ctto III., .Uonrab II.,

^einrid) in., .{leinrid) IV., bie barbnriii’benSeriuüftnngen

ber “iOJagiiaren mit bemaffneter .'panb ab5iimef)ren bitten?

2öer anberer b<il .'pcrrfd)aft ber babenbergifdteii

^Idirfgrafen nnb .'per5oge, jene ber 'ileberrfd)er öon
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.Uavnntanicu, bcr Dberfteierifc^en iinb bcr SlüU)eniid)en

iDJarf gcgrüubct uub aufrecht erhalten iinb bereu ^eu=

tigen ^u)ammenl)aiig mit bem öfterreidjiie^eu Äaiier=

ftQOtc gebilbet, alö bie beutjeben .*pcere feit beii

groöcii CttonenV 3ft 5ncbvid)§ H. 3'Mug mit bem

gcfamtcu beutfd)cii SteiebSbauner gegen bie Stfiongolen

bcöbalb minber mal)v uub oerbieuftDoü, mcil er burc^

•t>effli>g {Vriebrid) be§ Streitbaren Sieg 1241 mittler^

rocUe entbebrlid) gemorbeu toar? Seit bem jerftörung*

brobeubcu ^rfebeiueu ber dömouifebeu ^orbeu im

ln. 3nbi‘t)iinbcrte waren bie .'peere beö gnu3en bcntfdjen

t’lbenblanbeö baö ülollwcrf ber C^manen gegen ben

'Äcften. Üöer ,’,äblt bie beutfeben öeiben, bic feit 1448

bis 5ur iefjten ijlelagerung SKienS 168H in ben Sd)(ad)tcn

mit ben dürfen gefallen finb, wer mibt baS bcutfd)c

®lnt, baS 3ur fRettung bcS gau5cn VlbcnblaubcS gcfloffcn

ifty .'paben bic .^obSburger aller eigene

.'pauSmodjt bnrd) §ilfc bcr iRcicbStrnppcn gefd)iibt nnb

öcrgröBcrty 'Jitörc enblicb in neuerer ^ed baS i)debcr=

)d)incttern iliapolconifcber IDefpotie ohne iücil)ilfe beiitfd)cr

•peere hob nlter belbcnmütigen VlnSbauer öfterrcid»ifd)cr

iyölfcr fo üollftänbig gelungen ? Xiefc ^lufjälilnng fann

übrigens ben eigenen oerbienten 9lul)mcSfrnn3 bcr öfter*

rcid)ifd)en ®ölfer um fein '4Hättlcin bccintröditigen, ibren

großen 9lnteil an jenen Erfolgen nid)t in ;^weifel ftellcn.

?ludt id) glaube an eine große, fd)öne ^nfnnft

bes flawiidicn ÜlantcnS, and) id) begleite baS flowcnifdje
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i8olf auf feinem löilbiing^gaiige mit bem männfteu

^per^en^anteile. üüiögc Slooenia uoc^ eine Söeilc on

bem )Ärme i^rer öltern Sc^meftev ^nftria manbeln;

biefer üeitnng barf fie fie^ nic^t fc^ämen, fie ift ^war

feine ÜUfinberbegabte, aber bod) bic Csiingcre. SSenn fie

einft bie läge if)iev voUftönbigen Sleife erreidjt l)at,

bann mirb ouc^ bie Ivennnng natnrlid) nnb baniin

minber fc^merj^oft fein.

Jürroa^r, meine .§ervcn. Sie fagen nur bie SBa^r-

^eit, jn, id) fiivdfte bie 9fnffen. Vlber id) füvd)d’ fii'

nidjt als Xentfd)lanbs, id) fnrd)tc fie nur al(5

^rennbe Cfterrcic^S nnb ber üfterreid)ifd)en Slamen.

fitrd)te fie als betbeigevufene 'Jietter ber öfter*

reid)ifd)en Üfegierung anS jenen furc^tboren Xrang*

falen innerer ^ci^üürfniffe, meld)e ^t)re i'oSfagnng non

Xeutf(f)lanb über nufer fd)öucS '.f>aterlanb l)cranf=

.yibefc^roören bro^t, benn bnS größte Ungliid, bae

Cfterreid) treffen fönnte, märe 'Jinffenl)ilfe. 'JJiödjtc id)

bie IBcnnirflic^ung biefer 'Jl^nuug nid)t erleben! 'Jtie*

malS befd)iilbigte ic^ Sie, meine ,'öerren, einer abüdit*

licken ?lnnöl)ernng 511 ^hißlanb; aber and) gegen C'bifii

UBitlen merben Sie bnrd) bie je^ige Xreniumg boii

Xentfc^lnnb nnanf^nltfnm in ÜfnRlanbS ?lrmc gemiefen.

Unb mm jnm '?lbfd)iebe, meine oerelirtcn Vanb*

lente, meifen Sie meine berjlic^ bargebotene .'ganb, mein

ber^lic^eS £ebemof)l nidjt jnriid. llnfere '.öal)nen trennen

fid) 511 meinem innigen )J^ebanern, nnb bod) ift nnfev
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2. flntroori auf bai Cfffne 3<nbidtrfibfn ;c. (1848 1 .

;3icl ein gemciniamcä, ba^ iföobl unicrec' ^öoterlanbce!

Xanim f)offc \d), baß fid) unicre ®a^iten am

luicbcr »crcinigcn, aber iri) fürchte auc^, im (yebräuge

ber Grcignific iinb ij^arteifärnpfe Doii ci*U’u Sc^ar

abgcid)nitten luerbcn 511 fönnen. iDJein 5tanbpuitft i)t

bei ber beutid)en üiebe unb

Xanfbarfeit, fonberu aiic^ in ber feften Überjeugung,

baß bic mir teuren 3ntere)ien meinem ilami)c^en 0c=

burtslanbee .«rnin unter beut Schirme biefeg' iöauner^

gefidjcrt fiub.

öraj, om G. 9Koi 1848.
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österreicbiscber verstärkter Keicl)srat.

3. Sifzung vom 24. September 1S60.

?(ls in ber crftcu iUTiaiiiinliinii biefes tjüljen

iHcid}öratcö )id) eine jef)r geeljrte Stimme ^ur Üön^niiu^

bee t)iftoriid)en ^Hed)te3 ev()ob, füt)lten id) unb metirere

Itiitgtieber uuö gebrängt, and) uniercrieits eine Oiegen-

tientjaf)ning einjnlegen .^ngiini'ten bev Stant‘3einl)eit;

allein bie meit'e 3Jial)nnng Sr. faiferl. .'oabeit be^

burd)land)tig|ten .fierrn 'J{eid)örati5prä)ibcnten l)ielt 1111»

banon ab, es id)lo^ l'id) l)ieran nnfer eigenes C^efiil)l,

loeldies uns jagte, baft, mie mir t)ifi' ein Öilb int

tleinen aller iyolfsftämme nnb l'änber Cfterreid)S Her-

jommelt finb, mir and) für alle ein '-üorbilb fein follten

im frieblid)en ,'^nfammenlcben, in frennblid)er 'i?er

ftänbignng nnb im gegenfeitigen iUertragen, bap mir

in ben großen nnb .Hauptfragen öinmiitigfeit, in ben

'Jteben* nnb Jvormfragen iüerföl)nlid)fcit an^yiftreben

l)ätten, nnb ba^ fein abfolnt nnlü^barer 'Jöiberfprnd)

i^mifd)en ber relatioen (fleltnng l)iflonfd)er '.l^ered)ti»

gnngen nnb ber mol)(üerftanbenen i)i'eid)#einl)cit obmnlte.
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ÄMv l)offtcn, bnfe burd) bcn Slii'Jtoiiid) bcr

IVciminflcu cnblid) auri) ein 5öobcn bcr i]cincin)amcn

'iH-rftäubiiviufl Jücrbc gciüouucu »ucrbcu fönnen.

glaube, einen ioldjen ®obcn in bem iDJajnritätlnutac^tcn

t^ctiinbcn ,vi bdben, befien 'i?orpgf niir fo cintcuc^tenb

finb, biifj fie meinen ii^citvitt ocroulafien, gegenüber

mcldjem id) aber in formeller Sl^c^ie^nng mir einige

'^cbcnlcn nid)t üerüct)len fonntc, meiere ber @runb

luaren, bn^ id) fdjon im ilomitcc mir bebingiingSmeife

nnb unter ^Borbebalt meine erftärte. Tic

'^Nor^iige jcnco i^otnme finb ncrfefiicbencr '?lrt, negatine

nnb pofitiüe. ;^n bcn erfteren ,5)ä^Ie id): baß öon ben

befiirdjtetcn Separatioii'^gelnftcn barin feine 3pnr jii

finben ift, baß feincrici iSerfne^ angeftrebt lüirb, frühere

'i'orrcdjtc prioilegierter Sloffen micber bcr.ptftellen ober

abgelebte fyormen nenerbings ^nr Weitung jn bringen,

ienbcn,
5
cn, bic bem Momitee ebenfo fremb loarcn, mic

fic mir jeberjeit fremb blieben nnb bleiben werben.

iSincn pofitioen ^or^ng aber finbe id) in brr f^öffut^g,

in mcld)cr bn$ iBcfcntlidje — ^ronr mebr ober minber

bentlid) — meiner eigenen Söiinfdje nnb Überjengnngen,

fomic bcr 358ünfcl)c bc§ iJnnbe^, bem id) angeßöre, fo

weit id) bicfclben fenne, cntbaltcn ift.

Tiefe 2öiinfd)e nnb Überjengnngen l)nltc id) jn^

gleid) für jene einer großen Vlnjat)! treu gefilmter,

liberal fonferoatioer Slemente in ber ganjen 9)lonorcl)ie.

5ic teilen bic '?ltifid)t, baß eine Siiftemänbcrnng ton
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3. Wifling oom 24. äfpitmbfr 18<)0 31

hem 3taatöiüol)te bviugciib erbet) d)t luirb; baj? fic ober

audi nur bann eriprie^lid) )‘ein fönne, inenn bos

leitenbe 3taat^prin3ip ein einbcitlicbe'?', bag 9iecbt ber

Sänber unb innerbalb berfelbcn bas iRedjt aller iöolfS=

ftämine prinzipiell ein gleiches j'ei, incnn bieS)citS nub

ienjeitS ber i?eitbn baS gleiche Siedjt, loenn gleid) in

nerichiebenen J5>Jrmen bcrr)d)e, bafe bie 3)ionard)ie ein

cinbeitlidjer unb unteilbarer, bie (Sigentiimlichfeiten beS

ö)terreid)i)chen 3taatSd)arafterS roabrenber, bie all=

ieiiigen Sänber* unb ißolfSintereffen im 2öcge üon

3toatSgrunbge)'e^en unb i'anbeSftatuten ficbernber '^er=

fafjungSftaat loerbe. Sie münfeben, bap neben ben

biSberigen meebaniieben nnb barum nnznlänglicbcn

Montrollen and) eine geiftige Montrolle gejebaffen toerbe

zur SBccfung beS ®crtranenS, baß boS 9?eicb auf

örunblage oon ©efeßen, loetcbc unter SUJitioirfung ber

Siegierten znftanbe getommen, oermaltet toerbe, bab

bie notioenbige Sinbeit in ber bercebtigten nnb natur=

gemäBcn 3)Jannigfaltigfeit getoabrt nnb baS friebtidje

3ufammenleben ber tJintionnlitäten angebabnt loerbe,

enblid) auch, bab bie bebörblicbe 3llleingcn)olt beS

iBureanS bureb bas praftifebe i'cben nnb beffen mab=

gebenbe ^ßfioren unb ißotcnzen eine Srgänzung nnb

(irleicbtcruug erbalte. (Sin .^onptoorzug bcS SÜJajoritiitS^

programmeS aber unb ber für mich mabgfbenbfte,

loclcber mid) oor allem bemfelben beizntreten beftimmte,

ift cs, bab cS zu atlererft, beim cS gebührt ibm bie
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^.^riorität, auf bcu '^obcii ftaüt5rcrf)tlidH’r Crbnmuion

iinb öerfaffung^mäRtgcr öffcntlid)cr 'Ji'crf)t‘j,^iftänbc bin*

geiüiejen bot, n«f ci«ni ij^obeii, bcr UU'3 fc()on lange

ein Vanb bcr '-IserbciBung ift unb non iiH'ld)cm al‘3

Reichen vavticUcr ileUbcrgrcifung bereit» bie faiicrlidjc

Jabne lucbt feit bem allcrbodiftcn .v>anbid)rciben, funb*

geinacbt am 19. 3nli b- 3-

öe fei mir eine Heine Sigreffion erlaubt. 3d)

nannte friiber bas iöureau. 'Xl^öbrenb in ben lebten

lagen bie ItHäume biefcS 3aalcs uem 1’tnid)ulbigungen

unb 'Jlngriffen gegen bie bureaufratifd)e Xsenualtung

miberballten, mabnte mid} baS rnbige '^ilb ber großen

ilaiferin ober unS, and) ben billigen ©efübleu einer

gered)ten ^’lncrfennung Söorte unb 'HuSbruef ,yt leiben.

iVnria Xbcre'fta unb ibr looblmoUenber, aber minber

glücflid)er 2obu loaren bie Xlegrüuber, 3'bt'bci‘cr »»b

3d)irmer ber bfterreid)ifd)en illurcaiitratie. Sie ftellten

ibr eine große t’tnfgabe, niimlid) Crbnnng unb Sßftem

in biSparatc l£‘lemeute ,^u bringen, baS iHed)t in allen

.Mreifeu ,^u mnbreii unb bie (flefdjäfte ,ßi förbern. Sie

öfterreid)ifd)e '.öureaufratie bol große Vlufgaben ebren*

voll gelöft. Sie bot glän^eube iSrfolge unb große,

glän,^eube ilZameu auf,5umeifen.

lSl)rf ibiicn allen! (£l)rc ober and) bem fleiiien

Xteamten, bcr fuborbinationSgemdß unb pflid)tgctreu

im Xlcrborgcnen am ^’lttentifd)e ftill feine VebenS*

lampe oerbrennt! Sic .Sllogcn unb Xtefdjmcrben, bie
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Dorgefommen finb, entftanben roobl pnieift beraub,

baß baä Surcau au§ feinem rid)tigen SScr^ältniö ^um

i.'eben gerürft mürbe, fie entftanben nii'^ bem Über»-

wuchern ber burcaufratifc^cn lätigfeit über alle £ebenS=

freije. ©obalb bie .^erftellung hei richtigen (Sbenma^cö

ftattgefunben, jobalb baiJ bormonifc^e 3ufonu>^entüir!cn

mit ben and) au^er ben bureaufratifeben Steifen

ftebenben ftröften bergeftellt fein mirb, bann mirb bie

'^nreaufratie and) mieber grofec (ärfolge erzielen unb

luirb ftatt ber ®orn)ürfc mir ben 5^nnf ber Steoblfernng

cinernten.

55a id) bie große Soiferin genannt l)nbe, fü fei

Ci mir erlaubt, ben SSunfdi aiuJ^nfprcdjcn, baß fie,

bie ©ebu^patroniu ber Sinbeit äöfterrcicb«, an beren

fegcnöreid)ce^ SäJirlen bie öftcrreicbifcbcn .^er,^en gernbe

in ben öebrängniffe nnb ©efabren ficb am

lebboftcften erinnern, fegenreid) aneb auf unfer SBirfen

bernicberblicfc unb baß fie einen Xeil ibre^ großen

öeiftec' auf nn§ bfrabfenbe unb un^ bamit erfülle -

ibree ©eiftee, loeldjer ein @eift ber auebauemben

lapferfeit mar, aber auch
,
zugleich f'” i'cr woljl'

mollenbften ÜJiilbe.

3cb tchxe ,pim 'JDiajoritätiSüotum ,^urücf. llinige

ber bagegen erbobenen iöebcnfen finb ^um ^cil befeitigt,

bie üBebenfen entfteben aber auch grDßtenteil<5 eben au«

feinen iBor,^ügen in ber Xejtierung, melcbe d erlaubt,

baß in bem meiten 5Rabmen ficb ocrfcbicbenartigfteu

S4clft(li T. 3
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SOicimmg^jc^attieningen finbc» öen'inigcii föimen.

.'piebci bleiben freilich auc^ bie ncrfc^iebcuartigfteu

uub Joeitgebenbften ^Folgerungen unb Einbiegungen offen,

benen mon tcilö perfönlid) 5uftimmen fann, tcilb uid)t,

unb benen gegenüber man, »ocnu man nidjt einem

Xeile Don Ungarn angebört, fonbern einem bcr aiiberen

ilronlänber, geioiffe i?crpflicbtuugen cin^ubalten bat-

— 3d) febc Cb für meine '^Jflicbt an, in ollen göllcn

lüo meine Spmpatbie unb perfönlicbc llbcr.^eugung in

Alonflift gerät mit ber mir befanntcu Stimme beb

ifnnbeb, ujelcbcm icb ongcböre, meine eigene Spm=

patbie unb Überzeugung jener mcineb Üanbeb untcrjiu

orbnen. 'i^on biefem Stanbpunftc mu§ id} allen Elub=

legungen, mcldjc auf einem S^lbe, njobin mir obne*

bieb ni(^t folgen fönnen, ficb bemegen, allen biefen

Einbiegungen gegenüber mid) ablebncnb ocrbalten.

@b ift bieb bab bcr fonftitnicrenben (^e=

ftaltungen. ßinzelne Ölninbjä^c unb Elufftcllnngcn finb

an ficb w'b fü>^ binficftföl ff” geringem

ESJerte. Sie crbolten iljr @emid)t unb Ü)re Ekbeutung

nur, menu fie im 3iMflmmenbange, in bcr ganjen

großen Kombination übcrblidt merben fönnen. I)icfe

Kombination mürbe jebod) in bem oorliegcnben

nicht unr bie Kcnntnib bcr ^inftitutionen für bie Ö5e=

famtbeit, fonbern auch jene für alle einzelnen iJänber

erforbern, ein Überblid, ber unb bifi^ menigftcnb alb

einer gcfcbloffenen Körperfebaft unmöglicb ift. (£b ift
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tiot)cr bns 5ii5betailgcl}ni oben jo gcfat)rlid) oidlcidjt

al§ loeuig ßrfolg ocrjprec^cub. 3c^ meincvicitS »oiivbc

mic^ utc^l getrauen, über ungarije^e ^ujtitutioneu irgeub

ein fompetentes llrteit ab^ugeben
;
onbererjeitt^ aber loiirbe

id} auc^ ben .'perren au'S Ungarn, bei aller .'pod)ad)tuug,

luelc^e id) für jie füble, nic^t gerne .^ugefteben, bei

Crbnung ber öffentlichen Sertjältniffe bco üaiibe‘3,

bem ich fliigehörc, ein mohgebenbee Urteil ab.jpigcbcn.

(Ss lüäre bemnach — nachbeiu biefe ^^lufgobc uii3

nicht bireft .ptgcioiefen ift — getoiffermahen eine iücr*

meffenheit, fie uns an^ueignen, befonberiS bn n>ir bic

Überjeugung haben, bah »icht imftanbe finb, fie

erfolgreid) ,511 löfen. heifet ba3 nicht, eine Üaft, bie

man ni^t tragen toill, Don ber eigenen ab= nnb auf

frembc Schultern übemjäl^en, fonbern e3 heih* in ben

angemeffenen Sd)ranfen feiner fßflid)ten bleiben. Xag

bic Sntcreffen Ungarn« im ÜDiajorität'gantragc utarm

ocrti-cten finb, fann mid) nid)t abholtcn, bcmfelben

beijuftimmen. 3ch fi’hc nirgenb« ben ®ernf nnfererfeit«

ba« SSJoht nnb bie .^ntcreffen Ungarn« jn hinbern,

nnb ftimme baher frenbig bei, roenn eine

iKahmcn gefunben mirb, in mclchem mir alle fUanm

haben.

?lber einem ifanbe, einem cblcn '^^olfe, ba« frei*

finnig genug ift, um auch ben ^reimnt anberer ,^u

ehren, barf id) e« offen jagen, bah mir, ben übrigen

l'änbcrn ?(ngchörige, an biefe« i^olf Vlufprüchc bc«

3*
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unb bcs .t)er^enä 311 l^abcn gloubcn, baß Öüri]=

ic^aft gegeben werbe gegen bie SBieberfe^r jenes nnbeil»

nollcn 'JnaltSinnS, welcher über boSfelbe unb über

nn^ jo unjäglid)eS Unglücf gebraut bnt, bag and)

jeincrjcits bie inöglidjjte Mröftignng jener ©in^eit on-

gcftrcbt werben möge, in welcher wir anberen nnjer

Oifnrf, nnjcren nnb nnfere Sicherheit finben.

35ic 5i^agc über bie üegislotioc jcheiut oud) mir

nid)t nnbebenflicb- vsnbefjcn jic gehört ouf jenes ^elb,

weld)eS ich jth^» pdihci' be,zeichnet habe. 3ch glcuibc,

bnj? fie im ^niammenhnnge mit einer boch nicht wcg=

,^nlcugnenben 5Heid)sIcgiSlation für ein gewiffcs SJiaß

ber freiheitlichen '^eftiminungcn ihren ’itusbruef finben

werbe, woburd) ben (Sigentümlid)feiten, ben hiftorifchen

(Erinnerungen nnb ben fortlebenben SiechtSgewohnheiten

gebührenbe Ütechnung getragen werben fann.

®ie hi|torif<h^paIitifd)e Snbimbualitiit ift lunt

beiii ,s>errn (yrofen S,^ecfen fehr fcnntlich gezeichnet

worben. Sic würbe anfangs als ein ^haatom erflärt.

Allein id) tann bas nid)t für ein '^Sha'Oam halten,

was id) mit 'klugen fehen nnb mit .f)änbcn greifen

fann, unb wir haben berlei Phantome allcrbingS mit

mehr ober minber fdjarf ausgeprägter ^hhÜagnomie

anftveten gefehen nnb hier laut, fehr laut fprechen ge=

hört, weit fie baheim feine Organe hatten.

(Eines erlaube id) mir noch hrroorjuheben nnb

fann bicS ni^t oerfchweigen. SS ift bicS, bafe ich bie
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9leic^0cinl)eit in bcm 'Programme nic^t genug betont

finbe. Äüein eben na(^ ben loorinen pQtriotijc^cn (£r*

tlärungen, bie @raf <Sji^c)en nnS gegeben, fonnte id)

mcinerieitg über bie biegfälUgen 'Jlbfic^ten bc« 'ißro=

grammeä mic^ oolÜommen beruhigt füllen.

Allein e^ ftel)en anc^ ouBer btejein Saale iÜJanner,

toetc^e biefe 9?ebe nid)t geprt bobf« nnb für weiche

nur ber tote, falte ®uc^ftabe oorliegt. Um biefe ,vi

bembigen, glaube id), märe baS oom .'perrn ®r. .\pein

in ber lebten SiBung oorgefcbtagene DUttel nid)t gnn,\

^u befeitigen, nnb id) fann nur n)ünfd)en, boR eine

üucb in iener .'pinficbt berut)igenbe tcihorifc Ici>

änbernng oorgenomnten toerben möge.

Sin iBebenfen bat ba'3 SBort ^lutonomie, ber

'-Begriff ber 5Iutonomie bcttJorfl'-’nÜ'-’n- ift b^'r

enuäbnt roorben, ba§ man ^uerft bie Äranfbeit richtig

erfennen habe nnb baß ficb bann and) bie Srfenntni'3

beg richtigen .Heilmitteln baraun ergeben müffe. Xie

SDfebii^in fennt aber auch ein ?(r,Rieifiechtum. (Regen

.zentrifugale iBeftrebnngen hat man bie größere .Uon^

.zentration otn bae richtige (Regenmittel erfannt. ^lllein

bie 'Dofiä ber 9Jfebi.Z'a M't »ob! etioan ,zn ftarf an=

gemenbet roorben nnb eg ift bie Slr.zneifranfheit ber

ftarren .^entralifation baraus entftanben. on richtiger

Srfenntnin biefer Ätranfbeit oerorbnet man bie '^liito-

nomie. 3ch fürchte aber, bafe auch biefen 3)iittel, loenn

c« nicht im angebörigen ®fnße gereicht mirb, ,za frant-
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l)aftcn (Srfc^cimmgcit iinb Übclftanbcu fübreu fömite.

.^ier ift c« eben notiuenbig, luaä bie '3ir,;;tc 3nbiötbmi=

lificrcit nennen. jeber »erfragt, brandjt ober njtU

ba^ gtcidjc ÜMiag. ?lllcin nm uor (Mefn^ren ;^n idjü^en,

glaube ic^, ift eben bie prinzipielle ^eftbaltniig einec’

(Mrunb)ü^ee, bc« nnfgeftellten ^rinzipeig ber 3tec^t'J=

glcid)|teUnng bac^ befte iöorbengung<^mittel. SBenn biefc^

'.JJrinzip fe)'tgel)alten luirb, fo ^ahen bie »erfc^iebenen

3)iübififationen, bie bnre^ bie iSigcntüinlid)feiten ber

neridjiebenen Siinber, bereu tatiöd)li^e tirforbernipV

nnb begrünbeten ?lniprüd;e nnerläjilid) finb, babnrd)

boö Üiec^t für fid) geinabrt. Söürbe biefe^ ^fin^ip

nidjt aii'^gefprodjcn luerbcn unb mürben iDiobififationen

bennod) ftottfinben, SDiobififotionen, bie unerläßlich finb

tUH’il fic nach ©igcntünilichfciten ber fiönber not'

menbig erfdjeineni, fo märe ba^9ied)t gar nicht gemährt

nnb bie SBillfür mürbe z»v Siegel.

vsch höi>c hic’^ nod) bie h'fiorifchen Slnlnü-

pfnngc'pnnfte z» erörtern. — Söae ift bie Göcfchichtc?

!Tie Wefchichte ift ba^s fonbenfierte, in bie gerne

gerüdte nnb zuv Slnfchaunng gebrad}tc 31ilb be^j fiebenC'.

®pmie baä l'eben fortgeht nnb nid)t enbet, fo geht

andj bie ©efchichte fort nnb enbet nidjt. Sie geht bis

zur Stnnbe meitcr. ®a^ hiftorifchc Siecht fchlicßt nicht

ab, cbenfomenig mic bie ©efd)id}te felbft, mit be*

ftimmten ober millfürlich beftimmbaren '45crioben. ift

in einer fortioährenben (Sntmicflnng nnb SKeiterbilbnng
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bcijviffcu unb jo l)at oud) bic ©cgcmoort i^rc

riidjcuiWcc^t^titd. Sbcnforoenigiüieriicffic^tlidjber^tec^tc,

iDeId}c üor bcm 3ci^n' 1H48 boticren unb nod) fort»'

leben, tabula rasa geniad)t tnerben fann, ebenfotoenig

fann and) oon ben 9ied)ten, welche nac^ bem ?!af)vc 184H

cntftaubeu ftnb, gan,^ abgefc^en unb rüdfic^tlid) bcv

legieren tabula rasa geinnd)t toerben.

3m iJeben cnttoicfeln unb bilben fic^ Siechte, bae

biftorifd)c Siecht ift nur bie legale 5lnertennnng ber

bnrd) ISntmirflnng beS i^eben« gebilbeten 9ted)tc. 5Red)tc

erlöjc^en bnrd) baig iieben, neue iRec^tc treten ^in^n

ober an bie Stelle ber alten.

SBas Dor allem not tut, ift, bafe für ben ^Jcnbau

be» Staaten ein bleibenber unb l)oltbarer 'JJed)t«boben

gewonnen werbe. Sr wirb erreic^bor nad) meinem

25afürl)alten burc^ bie iüerbtnbnng beö t)iftorifd) 'jlered)^

tigten— foweit e« nod) lebenöfräftig ift — mit bem bnrd)

Sntwidlung bc^ politiid)eu unb geicllfd)aftlid)eu i'cbenö

glcid)berec^tigt SJeWorbenen, mitl)in bnrd) moBOoUe unb

organifc^e Vereinbarung oon Onftitiitioncn, welche nod)

au» ber Vergongenbeit fortlcbcn unb fortwirfen, mit

ben berechtigten '?lnforbernngen ber (Gegenwart, info=

fern lie gegenfeitig oerträgliri) finb.

3n biefem Sinne lebt nod) fort bae l)iftorifd)e

9ied)t ber einzelnen i/änber, fich al'5 ein nur ber ftaat^»

rechtlichen Sinheit untergeorbnete^, in fid) felbft ^n=

fommengehbriges @nn,tC'» an,ptfcl)cn, fid) bnrd) ein
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Crgau Dertrcten unb bic ciflciieii inneren Ungelegen»

beiten jelbft ,^u orbnen; bie Vtutonomie ber l'änbcr.

Sie mub i^r SKofe in jenen ''Jlngelcgenbeiten finben,

tuelcbe ohne ©eföbrbung ber Stcicb^einbeit ibr ,^itgetniejen

»tierben fönnen.

SBenn bag Steebt an fid) noch fovtlebt, jo ift bod)

in ber gorm monebeS bobingegangen. 5)ie frühere ^orni

ber Vertretung, namentlidb bereit 3“i“*wnienfebung

febeint mir nicht mehr haftbar. ’Ättftänbifcbc Vorrechte

finb abgelebt. finb neue (Elemente bi^jugetreten

bureb bie ©iciebbeit oor bem öiefebe, bureb bie gefeb=

Ii(^c Freiheit be« (Eigentum« unb ber bureb

ba« bürgerliche (Element in feiner größeren (Entiuicflung

unb Veacbtung«tuürbigfeit unb bureb bi>^'

^ugefommene bäuerliche (Element. (Es müffen baber neue

formen unb ein ber Vebeutung jener (Elemente im

üanbe entfpreebenber ÜJiajjftab in ihrer Vertretung

gewonnen werben.

3luf biefem Voben glaube ich eine glürflicbe Vor*

bebeutung ju erblicfen, fie liegt borin, baß bie oer*

fdhiebenen Äloffcn ber Veoölferung, welche ficb bisher

fremb waren unb ficb fern^ ftanben, weil fie fid)

nicht fannten nnb wenig VerübvnngSpunhe batten,

auf biefem Voben fid) näher gerüeft werben unb fid)

gegenfeitig fennen lenien. 5luf bem Voben ber Vater*

lanbSliebe nämlich, bes SBetteiferS in ber gemeinfomen

potriotifeben Xätigfeit wirb gewiß nur bie Ver*
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fö^nung unb ^erftänbigung burc^ gegenieitige ^rfenutni»

folgen.

bem ^iftorifc^en Steckte jebod;, ebeufo loic

au« ber fDiac^tftellung Öfterreic^g, üiig ber (Sntioicflung

beg ©taotölcbenS ge^t aU ein berechtigte» '^Joftulat

ber ©egenmart bas oberfte '.ßrinjib ber 0toat§= unb

^cichäeinheit unb fomit ouch jenes ber über ben Sänber=

autonomien in höherer Drbnung ftehenben fReicf)«-

autonomie h^i^jor. (£S ift ber berechtigte ^nfpruch aller

üönber, iljre ©efamtintereffen in einem mit ftaat8recht=

liehen Slttributen auSgeftatteten IReichsorgone, worin

jebeS Sanb in einem gerechten ^öh^enoerhöltniffe feine

Vertretung ert)ä(t, gewahrt ju fehen.

2)ie Vegrenjung finbe biefeS Organ in jenen

inneren Sänberangelegenheiten, welche ohne ©efähr-

bung ber VeichScinheit ben einzelnen i^önbem juge=

wiefen werben fönnen.

Um Äonflihe 5u oermeiben, wöre bie tunlichfte

Xbgren^ung in beiben Dichtungen nnäuftreben, bafe

jeboch bei entftehenben ftonfliften nur bie höchfte Deid)3=

gcwalt ju entfeheiben habe, borüber gloube ich feinfn

Zweifel ouSfprechen 511 bürfen.

Äuf hiftorifchem Voben fteht bereits biefer Deichv=

rot, in welchem wir einberufen würben. (Sr ift eine

ber weiteren (Sntwidelung fähige 3nftitntion, welche an

Vebeutung gewinnen wirb,
f
obalb fie auS ben SBahlen

ber Sfnnbtage nnb fomit an« bem Vertrauen ber Vc=
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üölfenmg ^eruorgegangcii unb öieUeic^t ouc^ in

feiner oerftärft fein inirb.

SJJqii I)at ben Steic^örat einen Sc^ln^ftein ge=

nannt, ic^ glaube irrigerroeife. 3c^ möcf)tc i^n c^er

gciuiffenno^en einen ©runbftein nennen, wenn man

übcrf)au;)t ©rnnbfteine an ben ©iebeln ber ©ebäube

üii.^ubringen pflegte. SäJic beni auc^ immer fei, mit

fyrenbe fel)e id) 2}Jänner bc§ fe^önen Ungarlanbes in

nuferer SDiitte äum erften Ü)Jale tagen. ^offe, fie

inerben ba^ @efüf)l mit fic^ nelimen, ba§ mit i^ren

i^rübern bieefeit^ ber i'eitl)a aud^ in öffentlichen Gingen

gut ,pi Derfelireu fei. ^ch gloube aber auch, bie 'Jlhnung

luirb mich '”<i)t trügen, bnp f*** ^unb gefchloffen

lüorben ift für ferne »»l* für “Hc Räuber ber

SDionarchie nnb baß fich auf ©runblagc bicfc§ ®unbeä

alle alg Söbne öfterreiri)» in bem äfiufe oereinigen

merben: ßiner für alle nnb alle für iSinen.

Xiefer iöunb mirb um fo ficherer nnb fefter fein, je

tiefer er lonrjeln toirb in bem Sioben ftnatörcd)t=

lid)er Crbnungen unb oerfaff ungömöhiger

iKedjtöjuftänbe, in bem iöoben be§ fKe^teä unb

ber gefe^lichen ^r^'h^il!

$a^ ift ber ißunit beg ?lrchimebec', oon bem man

bic.Söelt bewegt; bog ift ber Söoben, auf bem bag

Ülertraueu fpriefet unb mandje munberbore Äraft. Ölleid)

jenem riefigen fRinger in ber 2)il)the, welcher bie oer==

lorene Mraft wieber gewann, olg er ben mütterlichen
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iöübcu bcr ßrbe roiebcr unter iciiien füllte,

cbenjo rairb auc^ Cl'tcrrcic^, tuenu cg jenen '^oben

lopol betritt, fidj inieber fräftigen unb oerjüngen.

(£g wirb bie Äraft bee ?Irineo gewinnen, um

feinen gefälirlic^ften @egner ^u ®oben 51t frfjmettern,

ober aud) bie itraft bc» öeifteg unb bie aKitbc beg

|)cr,^eng, um jene geiftigen Kämpfe aug^ufömpfcii,

welche oud) ung tjicr befc^öftigten, unb bie

bie wir jum Xeit ungetöft taffen mußten, 311 löfen

über boc^ befriebigenb 311 ürbncii.

3^ie bedige jabne beg 9ted)teg, weldje öfterreieb

ftetg glorreicb unb treu noch au^en getragen b«t, wirb

um fo fiegreidber unb unwiberfteblicbcr fein, wenn fie

auch nach innen flottert üon ben iöergen unfercr

i'änber, non ben Rinnen nuferer 0töbte. —
®g Hegt ung auch ein 9Kinoritätgootum uor. Xren

ber oon mir beobaebteten JRicbtfdjnur fuebe icb auch

barin nicht bag, wag ung trennt, fonbern nur bag,

wag ung Bereinigt. 2Jiit greubc unb a3crubigung cr=

blide id) mannigfacbe Übcrcinftimmung. 5)iefeÜbercin=

ftimmimg beftebt in bem gemeinfomen Streben, ein

mäcbtigeg, glüdlicbeg, einigeg, gefeßlicb freieg Cftcrreicb

erfteben 3U feben, in ber Übcr3eugung Bon ber 'Jtot*

wenbigfeit einer ftaatggrunbgefcblicbeu Drbnung unfercr

öffentücben ^uftünbe, Bon bcr atotwenbigleit ber a)Ht-

beteitigung ber 9iegicrtcn an ben öffentlid)eu aingelcgcu’

beiten unb au ber (Mefeßgebung, Bon ber aiotwenbigfeit
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ciiblic^, uub ^icroiif tcgc ic^ einen bejonbev'? fjo^en

Söert, bo§ bad langjährige Siegel non beni Dinnbe

ber fiänber nnb 5Heüölferungen genommen nnb ein

gejehmöBigcsS Crgan für if)re Bitten, SSünfehe nnb

iHefthmerben nnb jonftigen ^Inliegen gef(hoffen merbc.

(Sinig finb mir aber anef) in ber ,f)ingebnng nnb

in bem 5Bertranen anf bie allerhödjfte füfachtoollfommen*

beit, ton ber mir bic i.'öfnng aller jener fragen er*

märten, füiinber einig finb mir in benjenigen fragen,

bic, fo mirf)tig fic and) an fid) finb, l)ier boeb nur in

jmeiter ÜHeibc fteben; einig barin, ma^ on.^iiftrcben fei,

finb mir nidit einig barüber, mie c» 511 erreichen märe.

2Bo unfere ÜBege fid) trennen, führen fie nnö anf einen

iöobcn, ben mir cigentlid) nicht betreten folten, mcil

er uns nicht jugemiefen ift, nämlich ber fonftituierenben

tYormgebung. Da nnS feine terfaffnnggebenbe i8c*

fugniS jufteht, fo müffen mir biefen iöobcn meiben.

Das ift boS 5^lb, mo bie hüchftc praftifche Staats*

meiSheit nnter tanbeStäterlid)cr f^ürforge ihre '^Infgabe

311 löfen hat, eine Slufgobe ton ber höchften Schmierig*

feit, mobei tiefeS ISrmägcn, glücflidjeS JÄombinieren,

ein gcrcdjteS 'Ausgleichen nnb mcifeS Sermitteln allein

311111 führt. SBenn baS grobe geräumige /ponS

gebaut ift, in bem mir alle fRoum finben mögen, fo

bürfen mir boS Söeitere getroft ber 3^it» fari*

ld)rcitenben Sntmicflnng nnfereS öffentlichen i'cbenS,

nnb am (Snbe tor allem auch Sinficht ber 5>ölfcr
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itbcrlaffcn. ^bcalc taffen fid) nic^t plö^lid) inö iicbcii

fefecn, unb üiejennien, bic ju bereu 3ierttjirftic^umj

erforberlid^ finb, fönnen uic^t überfpruncjen luerben.

3c^ nur einige SBorte ju fagen. 'sßerfonoinnton

ift liiert bosütanb, »Detd}e« nu'ä oereinigt; fie liegt tängft

l)inter uns, bie pragmatifc^c Sanftion Ijat nn^ fe^on auf

ben 33oben ber 9Jeatunion geftellt. Slber and) feitf)er ^at

bie ©efc^ic^te nnb bas l'eben eine fortgefd)rittene 5öer*

einignng angebabnt. tSbenfo ift bn^ Stabinm föberntiter

fyormen fc^on jnrüdgelegt, toir finb ätonr nod) fein im

mobernen Sinne jentralifierter Staat, aber mir finb anf

bein SBege jur ftonjentriernng, 5ur innigften Bereinigung.

Sir finb in einer Übergangöperiobe. Sollen bie

Onftitutionen, auf bic mir baffen, glüdticb fein, fo

inüffen fie and) in ibren fyormen gcrabc biefem Stabinm

angemeffen fein, oercinigt mit bcin allgemeinen Be(bt^=

bemuBtfein ber ©egenmart; fie muffen otö bic ftaatd=

rcd)tlicbc nnb ftaotsmönnifebe tHugprägung eben biefee

Stabiums erfebeinen. 3Kögc bic i'öfung, auf bic mir

hoffen, eine gliidtidjc Bermirfliebung jene# ottflaffifd)en

ISinbeitgbilbcö oon ffjfcilbünbct fein!

3(b mürbe für feine gfüdlicbe budf», >nrnn

man bos ©ebeimni^ bc‘3 ^nfammcnbaltetig bloß im

„^nfnmmengefcbnürtfein" fueben mollte; bas ©ebeiiU'

niü liegt in ber riebtigen Sabt beS oereinigenben

BanbeS; für tote, mcd)anifd)c ftörper ein mecbonifd)cS

Banb, für lebcnbigc, geiftige Sräftc ein geiftigeS Banb!
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4. Sitzung vom 6. April l$61.

:pot)c ii^criammlmig! Sie alle fügten mit mir,

bo§ c# im Slugenblicfc, in metc^em mir Sefi^ ergreifen

lum bem burc^ bic ,^ulb 3r. 3)?ajeftät aufgefü^rten

ii>crfoffimgi<gcbäube, bie erfte M't, unfern ®anf

bem erhobenen faiferlic^en 93aut)errn ab^nftatten. So

gro§ unb cbel, fo bebeutnng^DoII bie ben 'Golfern

Cftcneirf)§ eingcränmten Siechte nnb oerlie^enen öütcr

finb, fo teilen and) nllc mot)I mit mir bie Überjeugnng,

baß 511 it)rem (Uebei^en, ^n if)rer ©ntrcicflung, 311 it)rcr

?hiebilbung öor allem ein fricblid)cg ^Mifl^^nicnmirfen,

(Sintrad)t unb ein mäd)tiger Sci^u^ notmenbig unb

nncrlftfelic^ fei. Siefen Sd)n^ finben alle l'önber nur

in ber 2)iad)t nnb @rö§e besS Staate^. Sie tiigentüm»

lid)feitcn ber ijänber, bie 5ortt>'lt*ung unb ©ntmicflung

ber geiftigen unb materiellen, fomie ber nationellcn

3ntercffen in freier lätigfeit finben il)ren Sc^u^ nur

in ber mol^lbcgrünbetcn unb mol)lDcrftanbenen (Sinbeit

beiä ©efamtftaate^, im Sintreten ber @cfnmtl)eit für
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btc einäclncii l'iiuber unb ^cilc bcr 3!)ionarc^ic. Xice

au§äu)prec^en, öffentlich aug3ufpicd)cii, ift bcr ^luccf

bcr abreffc, welche öon mir unb mehreren Herren

^Ibgcorbnetcn beantragt worben ift. 3ch glonbe, bafj

C6 für bag oielgcprüftc ^erj unfcres cbicu SDionarchen

gewih wohltuenb fein wirb, auö bem altbewährten

Sonbe ber Irene, aucS ilTain, einen

traueng, bie Erneuerung bcr Irene nnb Ergebenheit

in biefem SDiomente 30 erfahren, in einem 'JÜJomcnte,

wo bcr Einheit bcr 3JZonarchie fo bcbcnflichc ©efohren

brohen, in einem SOiomente, wo fo wichtige unb folgen»

fchwere Entfchlüffe ju faffen finb. Den 3}Zonarchcu

umgeben aber ouch 3)iänncr, weld)e ihn in feinem

Unternehmen unterftühen unb ihm treu 3ur Seite 0113»

horren. Dicfcn ü)Jännern auch, namentlich bem

eblen SEÖcrfmciftcr, in welchem bie 0efd)ichtc einft einen

ber patriotifcheften, cbelftcn ftaat3männif(^cn Ehoraftcre

Cftcrreich^ oerchren wirb, biefen 9)Jännern auch bürfte

ein ®crtranen3 nicht nur au3 unferen,

fonbeni ans möglichft oiclcn fiänbern bcr 9)?onard)ic

au3gcgangen, erfrifchenb unb fräftigcnb wirfen unb fie

gur ^u3baucr ermutigen, gnr 3}ollcnbnng be3 fo fchön

begonnenen S33erfc3. Da3 finb bie Ü)iotioc gur 'äbreffe,

bie ich bcantrogc unb bie mehrere .'perren ‘t’lbgeorbncte

nntcrftü|en.
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5. Sitzung vom $. Hpril l$6l.

.po^c ^eriammlung! 93coor ic^ mir erlaube,

bie oon mir eutioorfene unb uon bcm Komitee gut=

gebeifeene läbreffe oorjutragen, erlaube icb mir einige«

^u jagen über bie ?lnjcbauungen, melcbe bn« Komitee

babei geleitet l)obcn, ba« itomitee, tuelcbe« mir jo

freunblicb unb erjpricBlicb jur Seite geftanben unb

mi^ jo ergiebig nntei-ftü|t bol- l^tlauben Sie mir

üucb einige 9iücfblicfc auf bie nnebfte Sergangenbeit,

einige ^inblicfc auf bie gegenwärtige i^age ju werfen.

"^ll« nach longjöbriger politijeber Unmünbigfeit

ber työlter Dfterreicb« ihre 3Jiünbigfeit«erflärung au«=

gcjprocbcn war, al« öfterreicb jid) ju einem lRecbt«=

nnb Serfajjung«ftnate erllärte, als e« bas ^rinj;ip ber

Freiheit anerfannte, ba mußte man gefaßt jein, ba^ in

ben ei-ftcn IJlngenblicten manche Vln«brücbc ungeftiimer

iiraft ftottfinben, geljemmte SBünjcbe unb öeftrebungen

jid) 33abn breeben würben. 3n bem SOiomente, al« bie

Scblenjen ber greiljeit geöffnet würben, mußte man

gefaxt fein, ba§ ba« jolauge gefejjelte Slement mit

iörmtjen nnb 2oben bci'Dorbrecben, nicht wie einSBiejen-
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bnc^ leifc murmelnb öcrflic§eii werbe, ^bev mau

imi^te aud) boffen, bafe bie enqjörteu SBogen balb eine

frieblicbe Saf)n etn|cblagen Werben. :jene ©rwartuugen,

ja 33efür(^hmgcu bflbeu fid) nur 511 balb oerwirftiebt.

Tseb fpreebe öon ben mancberlei '-Bewegungen, bie in

Xeilen ber älionarcbie, bie icb nid)t p nennen branebe,

ftattgefunben, bie teilweife ben Seftanb be§ ©tontet

bebrobt nnb in bie SBogen bee jungen öffentlid)en

i.'eben§ eine b^f^isc ©trömung gebrad)t haben.

SBenn man biefe Bewegungen, abgefeben üon ben

beftagen^werten '?(n§j Breitungen, tuiber in§ Vtuge faftt,

fo wirb man boeb nicht leugnen fönnen, bab ibne«

eine naturwücbfigc, eine teilweife bcred)tigte Bo(f'o=

nnb Jiebengfraft innewobnt; eine firaft, welche beadjtet

iinb in geregelte, ober bitdängliB geräumige Bahnen

gewiefen werben will. Unter biefen Umftänben bat

Cfterreid) in biefem 9JJomcnt bie fd)wicrige ^ufgobe,

im Sturme ,^n bauen, turbulente Mräfte im SKomentc

ber iieibenfebaft gu organifieren.

Xie '-Bahnen, bie geregelten, auf bie id} bia=

gewiefen, finb eröffnet bnrd) baä allerböcbfte ^Diplom

»om 20. Dhober, bureb bie auf ©runblage biefee^

2)iplom# fubenben Staat^grunbgefe^e öom 26. Jebrnar.

ein biefen Olefe^en ift ben öftlicben teilen ber

2){onard)ie, ich nenne e§ gcrabe heran#, bem Üönig=

reiche Ungarn, ba# gegeben worben, wa# in ben feilen

ber Utube nnb Befonnenbeit ein gefeierter nngarifdjcr

e^tifitii V. 4
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8taatämaim imb ^ ©ötöös, für Ungarn

tu 'Anfpruc^ genommen bat, nämitcb bie 3e(bftregierung

ouf ÖJrunblage ber alten üßerfaffung, jebocb mit Über»

ontmortung alle» beffen, toai gemeinfam ift, nömlicb

betj ^ufeeru, be« .^eeieö, ber ginangen, beö 3oß9cl>icteö

au baß Zentrum. 3u biefen ©runbgefeben ift guge=

ftoubeii morben, maß bie 9Jiitglieber bee oerftärften

9ieicbßrateß ouß Ilugaru bamalß für it)r i'oub angeftrebt

babeu.

'3iuu fragt eß ficb aber, meld)et5 ift bie ^lufuabme

biefer aQerbödjftcu iSuticblieBuugeu gerccfen iu eiucm

Vaiibe, bei einem 5Bolfe, melcbeß eine achtbare Jrabitiou

alß eilt politifd) reifeß, alß ein bochbergiöco begeichnet,

bei eiiiein iBoIfc, meldjeß, id) hoffe eß, auch

Söiebcrfehr ber iöefouiieithcit, bei ber iHbfühlung ber

Vcibenfchafteii, fid) mieber alß hodjhergig, alß politifch

reif bemöhreu mirb? 2öa? ift nach bem (Srfcheiiieu

biefer allerl)öchften ©rläffe iu lliigaru gefd)eheu? - -

3u iibcrftürgeuber Sile mürbe eine gmar nicht iiationalc,

aber toohlgercgelte ?lbmiiiiftratioii, ^ioiI= itiib Cuiftig*

ocrmattuiig befeitigt. @ß mürben bie Snftitutioneti ber

fogenonnten frembeu SJegieruitg urplbhiidj abgefchafft;

man befeitigte bnß öfterreichifche 3ioil=, baß öfter»

reidjifchc Strnfgefeh, man befeitigte baß öfterreichifd)c

!ö}ed)fclrecht, nicht bebenfenb, bap bnbiird) ber 9?ed)tß»

fidjerheit, bem Söohlftnnbe llngariiß bie tiefften SBiinben

gefdjiagen merben, Sönnben, bie fid) rnohl mit ber
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3eit fühlbar machen lücrbeti. 'JÖian jubelte nun

über bie (Sntfemung ber beutf(f)*bö^mijc^en ^Beamten,

Indexe, «ne man jagte, baS Vanb überflutet ^abeu.

SSenn eine Überjdjmcmmung fic^ uerläuft, aber @oIb=

förucr jurürfläfst, jo jammelt mau anberroörtS bie

Wolblörner unb loirft ftc nic^t toeg. Ungarn ^at e^

mit ben Öolbförnent nic^t jo gegolten; oQein ba« ift

jeiuc eigene Sac^e. — 9Kit ©eje^ief unb öe^arrlic^feit

bat man fid) in Ungarn auf einen ÜReebtSboben gefteHt,

ben man beliebig erttjeiterte unb beengte, objebon er

nur jum Xeile eingeräumt morben mar, unb biefe j\u«

geioicjenen Xeile jebr fenntlicb abgegrenjt roaren. ®e=

fremben mu^te bie 5Rücfficbt§lofigfeit, mit welcher gegen

anbere fiänber, Xeile berjelben äRonardbie oor-

gegangen mürbe; oerle^enb mufete e8 für bieje fein,

3U jeben, wie in aller |>aft für Ungarn alleg an»

geftrebt unb möglicbft ^u erreichen getrachtet mürbe,

mag eine ©onberftellung biejeg Sanbeg, eine Xrennung

oon ben übrigen Xeilen ber 3J?onarchie begrünben

fonnte, unb bieg alleg nod) oor bem ^ufammentreten

ber Üanbtage in ben übrigen Ißrotin^en alg Crgane

ber übrigen IBölfer Cfterreichg. 'Äuch bieje iJaubtage

haben bag SRecht ^u jprechen unb wollen in biejer

©ache gehört werben. Ißerlehenb mar eg aber unb cg

ging tiefer ©chmer^ unb (Sntrüftung burch alle £änber

ber SRonarchie in bem 3J?omente, alg in Ungarn bag

©Umbol ber 3ufo>’t^fti9fhörigteit aller l'änber, bag
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ÜReid^'^ji)mboI, bcr faifcriidje ’ilblcv ^erftört iinb bcrab^^

gcriftcn mürbe. @<5 mürbe in Dfen ein jc^on üor Ptclen

OaI)ren angebraci^ter, auig bem üorigen ^abrbunberte

berrübrenber fteinemer Hbler entfenit; er mußte mit

.Jammer unb 9)ieißel jertrümmert merben.

bem SJJomente, als! biejer fteinerne Jtaiieraar

fiel, meicber bae ^crjfcbilb Ungarn^ an bcr

58ruft trug, in biefem 9)iomentc mürbe mit bem

faiferlicben l?lbler auch jugteieb ba€ ungarifdje

Söoppen 3crtrümmcrt. («roup! Sraoo!) 3cb möcbte

barin nicht ein ©ßmbol unb ein Omen feben, ein

3cicben, baß in bem 9Äomcnte, mo Öfterrei^ fällt,

oueb Ungarn fällt, unb jmor bureb bcnfclbcn Schlag.

(Srooo! ®rooo!)

ÜKan fann nun fragen: mober rübrt ber 3Biber*

mille Ungantö ober ber in biefem ilUomente Icitcnbcn

SDiänner Ungarns gegen bie Jortbaucr ber Bereinigung

mit ben übrigen teilen ber 9Jionarcbic? 3BaS hielt fie

jurüd, ficb mit unS ju nercinigen? Sinb mir ihrer

etma nicht mürbig? Stehen mir bi«ter ihnen jurüd in

Sitte unb fiultur, in ben Älünften beS ^i^iebenS? im

SBoblftanbc, im 9lecbtSgefübl unb in bcr 5Rcd)tSfid)crbeity

9)Jan bliefe auf unfer £anb; auch mir hoben Sclbft*

gefüht unb fönnen fagen, mir ftcbeu hiutcr ihnen in

gar feiner Beziehung juriid; mir brauchen ben Ser*

gleich ^li^t 3U fcheuen. Unferc 3ntcreffen finb biefelben

ober menigftenS nicht miberfbrechenbe, noch ioof» 00b
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mic^ außen. (£» ^at in nic^t fernen Xogen ein ge-

mäßigter ungariid)er Staatsmann, (Smit Xefferoffi),

eS in ißreßburg anSgefprodjen, ba§ ein mot)lDcrftanbencr

gefnuber ögoiSmnS Ungarn nnb bie übrigen iJänber

ber iUionarc^ic jur Serftänbigung nnb pr tSinigung

füt)ren iniiffe. @r t)at eS bei biefem 3tnlaffc abgele^nt,

bie 5ragc anc^ non ber ©cmütSfeite ju beleuchten. Ss

ift Xatfache, baß baS Sittengefeh unb bie Sprache beS

öemüteS fehr häufig aus ber ifJolitif »erbannt ift. 3d)

bebauere cS, ict) möchte eS nicht ncrfchmähen, i(u ben

Ungarn auch bie Sprache beS ©emüteS jn fprechen

nnb ihnen 311 fügen, ba§ auch mir noch cm .öer^

für Ungarn höben (8moo! »moo!), baß auch mir cS

nicht oergeffen höben unb ba§ mir cS banfbar aner=

fennen, baß fie 311 feiten ber großen SOiaria Xherefia

bie 'JJionarchic gerettet höben nnb bah fie ben 55er-

locfnngcn beS erften Diapoleon miberftanben, bah

blutige unb langjährige ftriege oerbrübert mit ben

Söhnen unferer ifänber burchgeführt unb 3U Isnbe ge-

führt höben. (8rnoü! S3raoo!) 3ch fehc barin eine

teilroeife 6rfcnntlich!eit unb Siücferftattung jenes @uteS

nnb iJ^luteS, melcheS bie anbern i'änber ber aKonarchie

üergoffen höben, um Ungarn nicht 31t einem türfifchen

'
4Jafchali! rnerben 311 taffen, um Ungarn auS bem 3od)

beS örbfeinbeS 31t befreien, ^sch barf barauf hinbcuten,

büß and) unfer flcineS i'anb ilrain mie ein mutiger

Mrieger im Mampfe für fie geblutet höt, bah and) biefeS
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i?anb 3(nfpruc^ auf bie (Jrlenntlic^fcit Bon Seite Unganie

^at, inbem e^ atS fcfte iBur^ ben Stünnen be§ ®rb=

feinbe« 2ro^ geboten b^t. ^arooo! örono!) — SÖiögcn

bie Ungarn ancb Urfacbe b^ben, fid) über manebee 3U

bcllogen, «a« ton ben früberen Siegiernngen bc^

(^efamtftaated audgegangen ift; icb gebe hier nicht

nöber borouf ein, fage aber, über bie SölfcrCner*

reich« haben fich bie Ungorn nie unb nimmer

ju beflogen gehabt. (Sraoo!) 2)a« ein,^igc, ttJü«

un« trennen fonnte, mar ba« '
4^rin,dp be« äbfoluti«mu«.

®« ift gefotlen, e« ift befeitigt. Tas ^rinsip bc« '31b-

foIutiSmu« ftelltc biefe i'önbcr in einen fortmöbrenben

ÖJegenfafj ^u ben fonftitutionell regierten leiten Ungarncs;

aber gegenmörtig, mo bie ocrfoffnngvmäfeigc Freiheit

auch unfer leil gemorben ift, fönnen mir ba« foftbare

@nt nur fehüben unb fchirmen unb fröftigen burd)

gemeinfame (Garantien, burch ba« fefter Schließen bc«

gemeinfamen frcibeittichen 53anbe«.

2)ie Ungorn fagen auch, fie beforgen, menu fic

mit un« in einem repröfentatioen 3fairatorgnne ju»

fommentreten, majorifiert 311 merben, nämlich in ber

SDiinberbeit ju bleiben unb in ber Sieget überftimmt

jn merben. äJieine Herren! 2)amit bat e« feine guten

SBege. S« ift, glaube ich, ^iae unbegrünbete öeforgni«;

bie ©rfabrung bot e« im nerftärften 'Sieich«rat bemieien,

mo bie Ungarn in ber SJiinberjobl maren unb bodi

toll ben S)iitgtiebern ber übrigen i.'änber eine meieut=
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üc^e Unterftü^uiig erfahren, ©erec^tigfeit unb 2öot)(»

rooQcn faft bis jur Selbftucrlcugming gefunben babeu.

9iicbt ibve poriomentarifebe Überlegenbcit, nicht lori)^

ftii'cbc unb feubaliftifcbe ©clüftc unjererieitS, jonbern bic

(SrfenntniS ber luabren Sacbloge unb bcS SieebteS

babeu auch auBerungariiebe 9)iitgliebev beS üReiebSrateS

on ibre öcitc geführt, fomie baS Öcfübl für 9iecbt,

für baS Siecht eines oon ben Übeln ber früheren 3eit=

trolifation om erapfinblichften getroffenen iBolfeS, eines

SiolIeS, beffen taufenbjäbrige Sierfnffung befeitigt lonr,

eine iBerfaffung, welche in bem löewuBtfein beS ®olfeS

fefte äBurjeln gefaxt hotte. 3cl) bin weber Xori) noch

Jeubolift, ober ich foge eS offen, auch ich bin mit

ben Ungarn im SieidjSrote gegongen, fo lange

ihre ®eftrebungen mahooll unb mit ben ißriu»>

jipien beS SiechteS unb ber Freiheit oereinbar

waren, beS SiechteS unb ber Freiheit, welche id) in

Cfterreich nid)t blofe auf bie ^nbioibuen befebränft,

fonbern oudj ouf Sönber unb 3.iölfer auSgebebnt wiffen

möchte. («roDol arnoo!)

golgen wir mm ben Ungarn auf ben Sicd)tS’

hoben, auf bem fie gegenwärtig ^u fteben behaupten,

ebne in weitiuenbige ftaatSrecbtliche Tebuftioneu eiu=

geben 311 wollen, föunen wir aud) biefen löoben getroft

betreten. öS fei nur ber oft jitierteu pragmatifd)eu

Sonftion hier örwäbnung geton. 3)ie pragmntifd)c

Sonition ift befnnutlich ein Vertrag, ber nicht blof?
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Siüiic^cu Ungarn unb bcv iiiune, i'onbcrn ^roijc^cn

biejcr unb allen bamaligen i.'änbcrn bcr 3)Zonorc^ie

geic^loffen lüorbcn ift, gejc^tofienburd) bic bamals bered)»

tigte Vertretung biefer i^änber, nämtid) bie 8töiibe;

ein Vertrag, Jüeld)er suin ^^cde l)atte, bie ©rbfolgc

im aUerl)öd)ften Slaiierl)au)c ju fiebern, ^u normieren

unb ju gleicher ^eit bie ^ufammengebörigfeit unb

Untrennbarfeit bcr i'änbcr ber ©ejamtmonarebie 511

befeftigen. 3)ic)er Vertrag ift bur^ ben Ufu^, burc^

bic Vccbtögcmobnbeitcn ergänzt ujorben, jo ^mar, bag

bie biig pin ^al)re 1848 beftanbenen Vc^iebnngen ber

übrigen i'änber ^n Ungarn ein oiel feftcre« Vanb bcr

tSinbeit um fie alle gefebtungen, als es jc^t oou

Ungarns 3eite ^ugeftanben merben mill. Siejer Ver»

trag fonntc nur bureb bic ^uftintmung aller ben Ver»

trag id)licbenben Icile geünbert, mobuliert ober auf»

gelöft »oerben. VJir Vertrag nicht gelöft,

mir baöeii ib« »iebt gebroeben; bet erfte Vrueb, ben

biefer Vertrag crfubr, maren bic ungarifeben @e{ebe

oom 5abi’^ 3lib erroeiterte ficb bureb bic

baranS folgenben l£reigniffe, mcld)c icb, um noch faum

»ernarbte SBunben nicht neuerlich bluten 51t machen,

hier nicht meitcr berühre.

2)cr Vürgerfrieg mar beenbigt, bie (Empörung mar

niebergemorfen. @anj S!)ftcrrcicb toar barüber einig,

bah bie cinfad)c SBieberberftellung bcr alten nngarifeben

Vcrfaffnng eine unmöglidje 8acbe fei. 5tllan fagte aber:
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„Xie S^erfaii'ung i|'t »ernic^tet. Ungarn ift ein erobertet

i'anb unb olS jolc^es nac^ beliebigem (Srmefien 311

bebanbeln." 3c^ ftimme bamit nic^t überein, ic^ fann

ba» „vae victis” nid)t in biejem Umfange geliert

laffen; auc^ ein eroberte:? iJnnb t)flt feine Steckte, ber

löefiegte roirb nicl)t rec^tlo?. (SraDo!) 2)a? Siecht,

Toelc^eö ic^ meine, ift ba? unoeräuBcrliclie 9ied)t jebe?

Sanbe? unb jeber 'Jiation auf foIcl)e 3nftitutioncu,

roclcbe feinen Sitten, feinen SRec^t?geroobnbeitcn, feinem

9iec^t?berou6tiein, feinem Äultur^uftanbc, feinem inneren

l'eben ongemeffeu finb. (»rooo! «raoo! iöraüo!)

3(ber nic^t Ungarn allein, nic^t bic lsyergangenl)cit

allein bat ein 'JJeebt, auch bie (^egenmart bat einee.

2'em JJeebte Ungarn? ftel)t ba? Sieebt ber iDionarebie,

ba? 9lecbt ber übrigen iJönber gegenüber, iöei ber

Sleorganifierung be? i'anbe? unb feiner 3Jerfaffung ift

all basjenige 3U befeitigen, ma? oorau?fitbtlicb mieber

bicfelbc SBirhing, mieber biefelben folgen, mieber bic*

fclben oerberbenfebmangeren örcigniffe über bie 9J?on*

arebie beranfbefebmören fönntc. (i?iftbic?ba?9lccbtunb

bic ijjflicbt ber Selbftcrl)altung; benn nicht nur Ungarn,

fonbern ancb mir Ungarn gegenüber haben ein 9iccbt,

baB Ungarn nid)t bie ba? gefamtc 3tnnt?mobl betref*

fenben iJoften oon fid) ob* unb auf nufere Scbulteru

mälje, baß Ungarn nicht ou? einer unnahbaren 3tcl=

lung eigenmächtig über bic öefcbictc ber 3)ionorcbie

bcö Öiefamtftaatc? oerfüge (®roDo!), bafe Ungorn nicht
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im Äricgcö, unter bem 'itorroonbe, ber

Älrieg fei ein unberechtigter, mic e§ bereits gefchehen

ift, bie i^often beS OJuteS unb ®lnteS auf unfere

©chultern mälüc, fie oerbopple unb »erbreifache. Vaften,

bie mir tragen niüffcn, meil es @ebot ber ift für

einen folchen ©rofeftaat, einen berartigen «rieg bis 31t

(Silbe anSfämpfen 3U müffen. («dtiemfin*« «rooo!)

9(nS bem ©efagten bürfte f)eroorgeI)en, ba§ bie

pragmotifche Sanftion, menn fie anef) noch fernerhin

als bie ftaatSrechtliche ©runblage ber iöe^iehungen ber

»erfchicbeneu Sänber ber 'JJfonarchie ^ueiimnber unb

in »pecie 3U Ungarn angefehen merben fofle, einer

3citgemäBen Sleform, eines erneuerten, auf bie 3eit*

oerhältniffe Sfücfftcht nehmenben SBieberabfchluffeS be=

borf, melcher unter Xeilnahme aller ben ^Jertrag nr=

fprünglich fchtießenben leile, bas ift aller i?onber ber

üyfonorchie, feine ISrnenerung finben müßte. ®S ift, mie

ich “*ir erlaubt habe hinsumeifen, fein nnbeiroeifeltcr

Sfechtsboben, auf bem mir gegenfeitig in biefem lÄugen*

blicfe flehen, fonbem eS ift ber Soben ber TranS=

aftion, ber ißerftänbigung, ber Unterhanblnng. 3ch bin

nberjengt, bafe, menn man bie ^.ßnnfte ber 3Jerftänbi*

gung eniftlich unb oerföhnlich fnd}t, man fie gemife

auch finben mirb. 3n melcher ^ornt eine folche Ser»

hanblung unb Serftänbigung unter SBahrung ber allfei»

tigen ?intereffcn unb jur baueniben Sicherung ber ®in»

heit bcS 9Jciches bnrch.vtfnhreu unb bnrauf ein grofeeS,
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tinigeg unb freies Dfterreicfi bouernb p begrünbcn {ei,

baS mag nac^ bem Srmeffen @r. ÜÄojeftöt, ber feinen

X^ron umfte^enben 9fäte unb ber halb im dleic^Sratc

;;ufammentretenben iBöIfer feine enblic^c iBeftimmung

unb S3ernjirfli(^ung finben. 2)ie .fianb, bie nerföl^nlic^

unb reblic^ bargereid|t mirb, mirb and) rcblic^

unb »erfö^nlic^ ergriffen merben.

fc^Iie^e mit einem Spruche, ber urfprünglic^

ein ec^t c^riftlic^er, aber ouc^ ein ec^t menfci^tic^er unb

in biefem 3){oment, in ber gegenmärtigen Situation, mie

mic^ bünft, au(^ ein mo^r^aft ftaatSmönnife^er ift unb

Don bem ic^ münfc^te, ba§ er in ben .^cr5en ber 3Sölfer

unb Staatsmänner, bieS= unb jenfeitS ber t'eit^a, bieS«

unb jenfeitS ber Saab, bieS= unb jenfeitS ber Äutpa

feinen SBiberflang finben möge: „In necessariis

unitas, in dubiis libertas, in oninibus caritas!”

(IBioat unb aDgrmrinr^ SroDo!)
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6. Sitzung vom 27. September 1$61.

Cscb iH»B oor allem ba§ Sebauern ber 9Kinoritöt

ber ftommtifion au§)prcc^cn, bap fte ficb in biejer

inebe i^rcu öerel)rten Mollcgen uid)t anf^liebcn fonnte.

üc cntbcl)vt bobuvcb jener (Srmutignng unb ©e^obeni

beit, melcbe ficb im porlamentarijcben Seben in fol=

Icgialem iBorgeben mit einer Slnjabl ©leiebgefinnter er*

gibt, allein and) bie Übcr,^engnng forbert i^r SRedjt

unb bie tiefe Überzeugung gibt mir ben 3)Zut, bie

iUteinung ber tDJinorität zu vertreten. SBenn man baS

Vebenmefen in feinem gegemoärtigen Söeftanbe in^

5lnge fa§t, fo ergibt fid) bie SBabrnebmung, ba§ ei

in feiner äußeren Srfdjeinung gemiffermaßen ein inoffen*

üoeö fei, baft bie Vlnzabl ber mit bem ^ebenbanbe

belafteten öntitdten gegenüber bem freien ©igentume

eine ocrbältni'oinäfeig geringe fei unb ba§ fo baS Seben*

mefen gerabe nidjt in auffallenber SBeife ftörcnb in

bie öffentlid)en 3.^crbältniffe eingreift.
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3Ron föimtc onne^men, bafe bemnad) ba^ i?c^cn=

»er^ältni^ immerhin eine SRei^c üoit 3al)ren unan-

gefochten fortbeftehen lönntc. demgegenüber mn§ man

aber annehmen, boh bie fRegievung, inbem fte bieje

Wefefeöorlage brachte, fich bagu oon gemichtigen (yrnnben

beftimmen laffen muhte. 2öie bem aber fei, in bent

Slugenbtiefe, in melchem ber OJefehentmurf oor uns

liegt, ift e§ gemih, boh bie ^rogc im ©inne ber

neueren ©efehgebung unb in Übereinftimmung mit bem

allgemeinen IRechtäbemuhtfcin unferer ;^eit gelbft loerben

mufe. ift gemih, bah ba§ ijehenmefen feine .'parm^

loftgfeit oerliert in bem ^(ngcnblicfe, mo oor einen

ber gefehgebenben tritt nub feine priifenbe

Slufmerffnmfeit unb fein tiefere^ (Singehen hfrou^forbert.

SBenn man nun über bie Dpportnuität ber Jrage

in äweifel fein fonn, fo fann man hoch nicht in

3roeifel fein, bah f^ragc rüctfidjtlid) ihrer meritorifcheu

iJöfung ooUfommen reif fei. (Sö hnnbelt fich nm bie

Slufhebung eine^ SRechtgoerhöltniffe# mittel‘3 be§ ©cfehc^,

einer Snftitution, roelchc fchon löngft, unb jmar feit

ber (Sinführung ber ftehenben .'peere unb feit bem

erften Sn^Iebentreten unb ber iücrroirflidjung ber

mobemen ©taatäibec in feiner SBefenheit faftifch ,pi

beftehen aufgehört h^t, unb welche^ and) einer ^eit»

gemähen fReform gar nicht fähig ift.

(Sin tierehrter fRebner im anbem .*paufc be^

9ieich§rateä fprach fich darüber folgenbcrmnhen on^:
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„35ic 0cetc unb baä l'ebeugprinjtp bee i'c^emoejeud

ift eine ^u^ening bcr meiijc^Itc^cu ^tultur auf einem

beftimmten (Sntmicfiuug'bftonbpunfte. Sowie biefer

Stanbpunft übenmmbeu warb, war baS Sebengoer^ättniö

po(iti)^ tot, cd fann baber unmöglich einem Umge^

ftattungdprojeffe fotgcu."

®ieje ffirfenntnid bat feit unbenflicben fiac

^lUobialifierung ber fiebcn im freiwiUigen SBege ju

oerfolgen gefncbt. 2)iefc (SrfcnntniS ift aber auch

namcntlicb feit bcn itaifcr 3ofepb H-, welcher

beimgefanene Üeben in ber Siegel cinbejog, ancb in

ben hoben SJegiernngdfreifen bic oorberrfebenbe, ja bie

allgemeine geworben. Xiic Über^engnng, ba§ bad ileben=

wefeu fernerbin nnbaltbar nnb feine Stuflöfung onf

bem SEßege bed ©efebed nn,^ubobncn fei, jiebt ficb wie

ber rote gaben bnreb alle bie Sßerbanblungen nnb

'.Beratungen, welche feit HO gabren bei bcn ocrfchicbencn

'.Beborben über bic Slngclegenbeit gepflogen würben.

(Sine gragc. Welche min fchon feit 80 gobren oon fo

fompetenten Crganen in gleicher Übereinftimmung

grünblich beraten unb beantwortet würbe, ift gewih

spruchreif, ja man fönnte jagen überreif. 3lnd biefen

'.Beratungen ift bas oorliegenbc ÖJcjeb beroorgegangen.

Söenn und min biefcd @efeb oor bad ^luge tritt,

fo haben wir juerft cd mit bem ^rinjip, welchcd ihm

jugrunbe liegt, ju tun, nämlich '.ßrinjipe ber

^wongdweifen Sltlobialificrung ber ßeben. ®icfcd
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^^rinjip wirb »on beii (Gegnern bcs @e)e^c§ burc^

mannigfache ÖJrünbc beftritten. 3n erfter iJinie fteben

bic @rünbe prioatrechtlicher Diotur; man fpricht »on

ütugtiffen in bas (Eigentum, non SScrlehung beftehenber

3jlerträge ufro. 3cf) befennc mein marmeS ©efüht, meine

hohe Dichtung nor ber Unantaftbarfeit beg (Sigeutumd

unb ber ^ritotrechte, öor ber |>eiHgholtuug ber

träge. Siber ebenfo unummimben befenne ich, bo»

Siecht ber ©efamtheit, baS öffentliche Sied)t mir höhfr

fteht alö ba^ Siecht ber einjclnen.

Siachbem nun S)iaBnahmen, welche im öffentlichen

3ntereffe geboten finb, feiten ohne Sierlehung oon

prioatrechtlichen Sntereffen burchgeführt werben fönnen,

ift eö oor allem notwenbig, ju erwägen, ob wirflich

fo überwiegenbe öffentliche 3ntereffen oorhanben finb,

um folche Dpfer oon feiten ber 'ißrioaten 311 forbern.

6^ liegt hoher bie iöeontwortung ber un8 oorliegenben

grage für mid) in ber gewiffenhoften Slbwägung ber

hier in ^Betracht fommenben öffentlichen Siücffichten

einer» unb ber prioatrechtlichen anbererfeitö.

fei mir erlaubt, ju biefem .^^ecte bie ©rünbe

3u reoffumieren, welche für baö Wefe^ angeführt werben.

3d) übergehe bie ©rünbe finanjieller Siatur, weil fie,

fowohl woä bie ©rfparung ber Slbminiftrotionefoften

betrifft, alg ben @ewinn, ber anä ben Freimachung*»

gebühren 511 erjielen wäre, nicht mahgebenb fein fönnen

unb eben auch auf einer nicht gan^ richtigen Berechnung
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berufen. Sic ftnb nic^t ntafegebenb, rocU bev fiiuiiuiclle

©eititnu eben bod) nic^t cntfdjeibct, >uo c§ fid) um

SRcc^tc banbdt. öcmiditigcr finb bic für baö Wcicö

ongefübrteu ©rünbe nationaUöfonomifdjcr 'JJatur, ob=

jugeftonben tocrbeit mu§, ba§ fie einen Icil ber

i'ebcn nic^t betreffen, nämlid) jene iJe^en, ttjcldjc burd)

ibre freie '4?cräufecrlicbfeit unb freie 33crcrblid)fcit brm

freien ©igentumc ziemlich nabe fteben. 3lber bie nolf^=

mirtfcbaftlicbcn i)iocbtci(c treffen benn bod) bic 3)^et)r=

jabl ber i^e^en fonjot)l bureb Leitung beä öigentums

al^ burd) ben Übergang an grembc infolge ber ficbcn=

nacbfolge burd) .^eimfafl, burd) .pemmung bee )HcnU

h-cbitci^ ufiü.

SBcnn man biefe ©rünbe and) nid)t gcrabe al^

auefcblaggcbenb anfeben fanu, fo finb fie bod) oon

mcfcntlicbem SBcrte. ®in groBc« unb beinobe bas

größte ©emiebt jeboeb wirb barauf gelegt unb mit

9icd)t, bab bie Scbcuouflöfung eine Monfcqucn5 unb

(Srgänsung ber ©runbentlaftung fei: unb in ber Xat

ift cö fo. barum, ein begonnene^

SBcrf fortjufe^cn unb ^um Slbfcbluffe 511 bringen. Sic

ÜDiajorität erfennt an eine Slnalogie, toelcbe beftcl)t

rüdficbtlicb ber lebenbaren fRuftifalgriinbe, ber ®eutel=,

ber 9fccbtSleben, eine ?lnalogic biefer Üeben mit jenen

Ülauemgüteni, mclcbc oon ben 'JJormen ber ©runb=

entlaftung berührt toorben finb. 3cb glaube aber, bafe

bic 3JZajorität bariu in einem Irrtum befangen ift,
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lociui l’ie bic JRitterlc^cn baöüu aus)c^(ief;t, bcnii ba

fdjeint mir bic Ulufflabc itiib ber ;^iüerf bcr (yniiib=

ciitlaftunii bcnn bod} ctraa^ 511 eng gefaßt, lueiin mau

i'ic mir auf bie iöaucrngütcr befd)väuft. Csd) glaube,

ber 3'oecf uub bie Vlufgabc bcr (yrimbcutlaftuug nuir

ein öicl umfaffeuberer, üiel größerer, incl cblcrcr.

luar bie ?(ufgabc, allen Wruub uub '-J^obeu üou jeucu

Jyeffelu 311 befreien, lucldje biöljcr uuabliK'bnr luareu

uub njcld)e au§ ben JeubalfßftcuK’ bcrrübrlcu.

luar bic ^(ufgabc bcr (yruubcutlaftuug, uou

biefeu 5effelu fojoobl ba^ i^aucrugut als bas .s5errciu

gut ju befreien, uub eine ^otge baöou umr, baff burd)

bie öruubeutlaftuug, luic fie in il)rcm erftcu 3 tabiuiu

burc^gefü^rt nnirbc, ber »orinalö untertänige ij^obeu

5ur ^Befreiung taut. (Sine banou luar aber and)

bic 3luff)ebuug, i?öfuug uub iHcgutieruug ber Serui-

tut^Dcrl)ältniffe, luelc^c bem mn-iual'^ obrigfeitlid)eu

'^obeu juftatten fommt; eublid) in tucitcrer ^Keilic bic

3luflöfung bcs iJcl)cubnubc5, tucld)c eben bem Icbcu^

baren ßigentume ^ugutc fnuimcn fauu. '^lud) bei bcr

Scroitutenregulierung uub -nblbfung mirb in '4.Uiuat=

rechte eiugcgriffen, iebod) ein I^5l)crc5 '*4Jriu,ßp luicgt

ba üor uub gibt ben ^2üiäfd)lag, uub mein bic ^Ib»

löfuug bcr 3crt)ituten, mic geiui^ uu'o allen, milltouw

men fein muß, bcr mirb bod) in foufequenter ißJcifc

uid)t gegen bic 1’lblöfuug bc^ i'cbeubnubcs fiel) ftcmmcu

tonnen.

£d)rift(ii V. 5
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CStnc Jueitcre er()eblic^e Vlnaloflie jebod) bejlcbt

brtviii, boB bic ©runbeiittoftung nic^t nur priöatrcrf)tliclji'

i^crpflic^tungen, fonbcrn auc^ anbcrc üBerbältntifc ,pi

löien bat. !3)as fiebcuüerbältnis, roic boö frübcre llnter=

taneuocrbältnis, ift nict)t gan^ rein priöatrccbtlicljcr

3Jatur. Sliicb baä uaialütiidjc fom=

pli,pcrt prioatrcd)tlid)c i>crpflid)tungcu mit einem ge»

mifieu '?lbbängigfeit5üert)ültnifie — eine '?(rt nexus

siibdiielae fönnte man es nennen — einem 'Jlbbängig»

fcitSoert)äItni)ie non einer Cbrigteit, lueldje {eine !i^e»

pörbe beS Staates ij't; — beim es läBt ficb uidjt

leugnen, ^mijebeu ber ^^-^alrimonial» unb fiebenberrlid)feit

beftept ein Örab non ^lermanbtjcbüft unb eine grope

^-nmilienäpnlidjfeit. SBenn and) oon ben IHecbteu ber

i.'ebenberrlicbfeit in biejer ,'pinfid)t mandjeS burd) bie

;^eit binioeggenommen morben ift, fo beftept bod)

nod) mand)eS Störenbe nub id) erlaube mir aufmertfam

,pi macben auf ben öomagialeib, mie er namentlid)

^4?riüntlebcnberren gegenüber abgelegt 511 merben pflegt.

!ii>on lanbesfnrftlid)en üepen fann in biefer 4<e»

^iepnng nid)t bie IRebe fein, meil ber atlerböd)fte

i'ebenperr jelbft bnrd) bie ^idflffung ber tSinbringung

biefeS Öefepes bei ij^eratnng beSfelben feinen Safallen

nolle Jreipeit eingeränmt b^t. SBenn aber ber 'i^afall

eines iprioatlebenpenm im .^omagialeib bas CPelöbniS

abgelegt b^l, nie nnb nimmer etmas gegen baS i^epen»

UH'fcn jn nnternepmen, fo frage id), mie fann ein
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'^ü)oU Don beni i()m jufte^enben )'tootöbüvgetlic^en

iDcnn er ein SDJitglieb einer biefer beiben üöer»

iamnilungen fein foUte, bei Seratung be§ oortiegenben

öJcfe^e» ©ebrand) machen, noe^bem er biefen 6ib ab=

gelegt bol-

Od) mnB ferner als einen ölrnnb geioidjtiger

'3Jatnr noch nnfiibren, bafe bas iVbeninefen loirflid) in

feinem jeBigen '3feftonbe auf Uninabrbeit bernbt; es

ift nid)t bie Sd)nlb ber beteiligten, ober bns SBalten

ber unb bie 3JJad)t be§ ilebenS 1)^*1

Umoabrbeit beiuerfftelliget, bie ^auptfacbe nnb @rnnb=

bebingnng, nömlicb ber 3d)nB unb 5cbirm einerfeil^

unb Ärieg« nnb Jrieben^bienft anbererfeits ift längft

babin; ber fßriöatlebenberr fann einen fold)en 5cbnb

unb 6d)irnt nicht erteilen, ber iJonbesfürft erteilt ben

«ScbuB unb $d)irm ber 65efamtbeit feiner Untertanen,

nicht bIo6 feinen bafallen. ISbenfo ift bie nrfprünglid)e

2;ienftpflicht beS bafallen babingegangen. IDafür ift

eine Siebenfache, nämlich bie fReichniffe unb ©ebübren,

jiir ,'öauptfachc geioorben. ^d) frage and) ferner, mie

fteht es benn nm bie .'öeiligbaltung eineg löertrages,

roelchen bie ^eit felbft in biefem 3Jfa§e bnrd)löd)ert

unb ^erriffen h^h eg h‘^>^

Öeimfall, bag fRecht beg ^eimfalleS befiehl nid)t in

feiner Urfprünglichfeit. ®eim §eimfall mar eS ber

nrfprüngUd)e ^roed, ben mit ^ob abgegangenen friegs^

tüchtigen IDienftmann, bie anggeftorbene roehrbafte

5*
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J^amilie biird) einen neuen, gleich tüd)tigen Sienftmann,

burd) eine anbere, g(eid) lue^r^afte 3“ erfefeen.

3e^t wirb ber .^eimfatl — unb e§ fann nic^t

onberg [ein — nur ba^u benü^t, ein lufratioes @elb

gei'd^äft ju machen ober einen teuern Stngcbörigen ju

botieren nnb ^u oerjorgen. 'Jiun, frage id>, wer wirb

es leugnen, bap ein folc^eg ®erbältni^ auf einer

inneren Unwahrheit beruht, nnb ba§ e^ nnr Schein*

ertftenjen in§ üeben 511 rnfen geeignet ift. 3)ae innerfte

9)iorf besS ÜehenWefenS, muh man fagen, ift oon ber

Unwahrheit zernagt.

SSenn id) bie hier angeführten ölriinbe in ihrer

©efamtheit, nicht als ein3elne, aber in ihrer idjwer*

wiegenben ©efamtheit in bie SBagfchale lege unb

bie Slüdfichten auf 'ißrioatintereffen unb '4^rioatred)tc

in bie onbere 2öagfd)ale, fo finft bie SBogfdjate ber

öffentlichen 'Jiürffidjt für mich i^'^rch ihr @ewicht fchwer

in bie ^iefe, nnb für mich ift entfehieben, bah bie

Vlnfhebnng be‘j SehenbanbeS nicht nnr wünfehenSwert

ift, wie eS ber ÜJiajoritötSbericht fcibft ,^ugibt, fonbern

aus ftaatlichen Stüdfichten eine 'Jiotwenbigfeit.

SBir feljen ©egner bcS ©efe^eS oud) in jenen ge»

wiffenhaften 9Rönnern, welche nnerfchütterlid) auf bem

33oben beS fogenannten hiftorifchen 9ied)teS feftftehen.

^lllp ftarre Vlnhänger beS hiftorifcheu 9icchteS aber

finb nach meinem IDofürhalten gewiffermahen im

S®iberfprud)e mit fich felbft, unb fie finb nnabfichtlich

Digitized by Google



6. Si^ung Dom 27. September 18G1.

imti uiupillfürtid) bie idjtimmften öegner unb jeinbe

jener !?)Jed)töfontinuität, ipclc^c fic jelbft jo oft unb

nad}brüdlid) betonen. 9icd)t in feinen f^ormen

imiB fid) mit nnb anä bem Seben enttoicfeln. v'cbcr

lebenbe Cnjaui^mug ift in einer fortioä^renben Hinge*

ftaltnng, in ftet^ forttoirfenber, oft faum merflic^cr

Um* nnb 'Jicubilbung begriffen. 2>Qg gefc^riebene 5Recf)t

ift nur bie 'Jiormierung oUeä beffen, tooS fid) in bem

forttüirfenben unb fortfe^affenben Umgeftattnngöpro^^effe

bes fittlidjen nnb geiftigen iJebenö mit einer geioiffen

'Jiegelmä^igfeit nnb Übereinftimmung in allen Über*

Beugungen ansprögt; nnb jnmr nicl)t nur rüdfidjtlid^

be» ^iibioibunmg nnb ber gamilie, fonbern and) rnd*

fid)tlid) ber Sölter nnb Hnber, be^S Staate», ber

3Wenfd)beit. Xer gcfd)id)tlid)e Übergang be<5 CMtbioibnnmö

an» feiner Sereinjclnng burc^ oerfdjiebene ISinigung«*

gnippen biß in ben mobernen Staat hinein, jiir Sic^e*

rnng feiner 3{ecf)tßftellnng, ift bnrd) mannigfadje Sta*

bien unb formen bejteid)net. Csm li^aratter ber Sor^eit

lag eß, bie Sicherung biefer 9ied)tßftellnng in ’J^rioi*

legien jn fucl)en.

Sold)e 'f^viüilegif» unb bereu 58efeftignng ftrebt

nid)t bloB ber 3lbe(, auc^ ber lönrger, nid)t blo^ bie

Stäbte, and) bie iiänber an; nic^t blofe Snbioibuen,

fonbern nuc^ itorporationen. Xer G^arafter ber ®egen=

mnrt liegt aber barin, bafe fie gleic^eß 9Red)t für alle

im Staate fnd)t nnb in feinen öiefeben getoal)rt jn
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iDtfjcii anftrebt. 2)ie Üobifiüicrung gefc^al) bort buvd)

einzelne 'Pergamente, t)tfr burc^ allgemeine @e)ebt“Tcln.

,5)ort bonbelte e^ ftc^ um ÜReebte uub 5’^eibeiteii, bii’r

um baS >Rec^t uub bte J^reibeit.

Uub )o l‘tel)t bem biftorifebeu )Hecbte gegenüber

baö 9?ccbt ber Wegeumart, uömltd) ba§ )Recbt, bie

Über^euguugeu ber (yegeuiuart iu Sitte, iRecbt uub

fiulturlebeu burd) baö öejeb jum “Jlu-jbrucf ju bringen.

CDniJ ift e*, roa^ au einem aubeni Orte ein »erebrter

.^err Siebner bas ^Red)t ber Okfebiebte geuauut bat.

Xa«S ift ba^ ^Red)t, bie '.Bebiuguis bes 9ied)tslebeus ber

(^egemuart mit beii uoeb lebensfäbigcu iRefteu ber 'iser=

gaugeubeit aU'S^ugleicbcu uub ju oercinbnreu, aber ba^

Slecbt uub fein ^luebrucf, ba^ öeieb, mufe barallet mit

bem t'ebeu geben, mit bem Vebeu auf gleid)er .'pbbe,

uub ber 2öeg b’aju i[t bie uuabläjfig mirfenbe, meuu

auch in gefuubeu luabräuuebmeube

iReform. SBeit entfernt, bab baburd) bai^ iReebt^bemubt»

fein erfebüttert luirb, mirb bas SieebtsbemuRtfein niel=

mehr befeftigt, iubem bie öefamtbeit in ber ©eieb=

gebung bie loadjfame .f)üteriu uub bie moblmollenbe

Vebreriu be'5 allgemeinen SReebtes fiebt.

?lbcr bag ©efeb mub aud) ,^ur red)teu ^eit fomiueii,

es barf nid)t ,^u früh, nicht ^u fpöt fommeii. 'DUd)t ju

früh, bamit baS @cfeb nicht bfnuneub unb ftöreub in

bie ©ntmicflung beS iiebenS eiugreife unb babnrd} fid)

felbft labme; nidu ,ri fpöt, bamit cS nicht bie bereditigte
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Uiigcbulb im iüolf^geifte ^eröorrufe, njcld)c örid)iit=

tcnmgen ber bctrübenbften ?lrt führen fonit.

ober bag i^e^engejeb, bic 'Jtuflöiimg bcr

i.'eben bejttjecfenb, 311 frü^ fommc, rairb faum jemanb

311 bef)aupteii in bcr iJagc )ein. darüber mag uiig

lehren jener große iReguIator, wetc^eu mon bic öffcut=

lic^e ©Meinung nennt. bnrc^ bie 5c^meic^clmctlen

bcr lageggunft, bic im Sanbe öerrinnen, nid)t anc^ bnrd)

bie Dberfläc^c mnß man fid) beirren Injjen, man mnft ben

5trom in jeinem Xicjgange beobachten, bort, mo er rnl)ig

nnb mächtig fließt nnb nnmibcrjtchlidj. iJort fnnn man

ihm Dcrtrancn mit bcr Wcmißhcii, öaß er ancj 3icl, baß

er oorloärtg fommcn toirb. 'Jiun lä^t fich ober nid)t Der*

fennen, bah fi» gcloif)er Wrcig oon ©igcntnmgocrhältnifjen

fomohl in bem allgemeinen Siethtgbennißtjein ate auf

bem Jetbe bcr Xatfachen in einer nmoibcrftchtichcn llm-

geftattung begriffen ift nnb eben nad) bem Vliicjbrucf

burch bog öcfeß, nad) feiner Siegelung unb Siormierung

burch bag (i5ejc| ringt. 5)ah babei mit großer ©etoiffen»

haftigfeit, mit Umficht unb Sorficht 311 3öertc gegangen

merbe, ift für ben öefeßgeber unerlählid). @g hoi'bclt

fid) borum, Siechte, loelchc auf örunblagc unb im S.ier-

tränen bcr beftehenben (Mefeßc rcchtlid) ertoorbcu fiub,

möglichft 311 fd}onen. Slbcr bem oorliegenben Öefeßc ift

bieje Schonung nicht fremb. (Sg toirb teiu (Sigeutum

cnt3ogen, fonberu cg mirb nur in feiner Siatur unb

fvorm umgeioaubelt, 3citgcmäß reformiert.
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iöJaii l)flt aucl) gegen bn^ öeic^ baö 33ebenfeu

vorgebvadjt, baß ee bev erfte 3 c()vitt fei jur i8c)etti=

gung ber 5ii*cifommilie. 'Jhin ift jebem Sac^öcrftän^

bigeu betannt, baB ,Büiid)en Jvibeifommiffen unb beii

i'eben ibrei 'JJatur uad) bod) namhafte S^erfdjieben*

beiten obiünlten. 3d) tuill ferner abfct)en banon, baß

bie Jyibeifümmiffe ihre üerfaffnngemäfeige Okltnng nnb

2teUnng in iinferen ^nftitutionen befoinnten haben, id)

luill nbfel)en baöon, boB int i'ebengefeBe bnrd) geiuiffe

'^eftimmnngen bnfiir geforgt loerben fonn, bog bie Jibei*

fomniiffe getoohrt bleiben nnb erhalten, ja baB fie

öermehrt loerben. 5d) niödjte nur auf eineo hinroeifen,

nämlidj onf bie große 4lerfd)iebenheit, bie .ßcifchen

^ibeitominiö nnb Vehen in einer anbern töe^iehung

obiualtet. $er Ixntftehnngsgrnnb ber üehen ift ein auf

äußerlidjen, hiftanfd)fn, pofitiuen SBerhältniffen bc-

ruhenber, ber öntftehungSgrunb ber Jibcitonintiffe

jebod) uuir^elt in einem ber 3JJenfchennatur tief inne-

mohnenben ©efühle, in einem unoertilgbaren, burch bie

Xaner ber ^eit fidj gemiß loahvcnben, nämlid) in bem

(Gefühle für bie Erhaltung ber Jamilie. 3ch möchte

aber and) nod) fragen, glaubt man beim burch bie

'’lblehnung be>5 i^eheuablöfitugegefeße^ bie gibeitommiffe

,51t fräftigenV 3d) fehc bariu nid)t beu ridjtigen SSeg

baju.

SBenn nun bie ^Iblbfung ber i'ehen alö ÜJotioenbig*

feit au5 ftaatlichen fHücffidjten erfdjeint, fo muh aud)
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bas ^iel in ucrbnftniSmäBig balbigftcr

crrcidjen angeftvebt werben. l£s fragt fid) nun, roeldje

'Diittel unb SSegc fii()ren ba^u? ®er fohiltatioe 3}{obus

beftet)t feit unbenttid)en 2)ie 9tefnltate nnb Sr-

gebniffe, ^n benen er gefüf)rt l)at, finb in ^obein @rabe

iinertjeblid). ÜKan will in bem ^ortbefteben öon einzelnen

i'eben feinen Übelftanb fel)en. SJfir fd)eint eö ein großer

Übelftanb, wenn einzelne oeraltete Snftitutionen mitten

in bem fid) fortentwidelnben iRed)t'äleben ber ©egen«

wart ftef)en bleiben, nnb babnrd) mit biefen in immer

fd)ärfere itontrafte fommen. 'JJiir fd)eint es ein Übel*

ftanb, baß man berlei ^nftitntionen it)rem uiwermeib*

lieben iüerfalle, il)rem 3nfammenftur,^e überläßt.

3)ian bat einen Sliittelweg oorgefd)lagen ,twifcben

imperotioem unb fatultatioem SDiobuS, baS ift ber3)JobnS

ber ißroDofation, nömlicb ber '^rooofation oon feiten bcS

Cafallen als beS bnrd) baS i'ebenüerbältnis am meiften

©ebrüdten. 'Jiun, glaube id), wirb eS bod) bem ))iecbts=

gefüble nid)t 5nfagen, ben

ju üben, tiefer iDfobnS bat und) meinem Xafürl)alten

gegen ficb alle iöebenten, fowobl bcS fafultatioen als

beS imperatioen 'DiobnS, beim nad) ber einen Seite ift

er imperatio, nad) ber anbern Seite ift er fafnltatio.

ou praftifd)er ’?lnSfül)rnng jebod) wirb biircb biefen

iüiobuS bem i?ebenberrn bie SBobltat entzogen, bic

fd)Wanfenbe JRente feines in gewiffer !öe,5iebung unbe*

rcd)enbaren nnb nngrcifbnren CbereigentnmS in ein
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fcftc^ itapitol, in eine reelle 3iente öenuaubeln.

Xiefer ?lft wirb üonfommen bem belieben feines 58a*

foUen aiilieimgeftellt, unb ber Vel)enf)err wirb in biefer

9iid)tnng uom Safallen abljöngen. ©erec^ter fdjiene

es mir, bie fßronofation für beibe Teile gleidiwäßig

i^nploffen. 5Jlllein and) ba brängt fid) mir bei ber

praftifd)en 'ÄnSfnprung bas 58ebcnfen anf, ba& auf

biefem SBege ber '-öafall, alfo gerabe berjenige, beffen

Vage man erleiditern will, biird) bie 5ßroöüfarion beS

i?ebenberrn ^u ber nnerwnnfdjteften Stnnbc nberrofd)t

nnb feinem 5){uine .pigefübrt werben fönnte.

T)aS ifl fonod) nur auf bem imperatinen

'^ege burd) baS (fJefe^ 311 erreichen. Ss finbet hiebei

feine Überftür;;ung ftatt; beim and) nad) bem öefche

wirb baS ®rlbfd)eu beS lebten üel)r»banbeS fid) nod)

auf 9Kenfd)enalter hi'wnS,Riehen. Tie ,'pärte beS

,'^wangeS aber wirb baburd) gemilbert unb üercbelt,

ba& ber ^^^ang nid)t »on einem ber iöeteiligten auS*

geübt wirb, fonbern non bem über allen fteheuben

0lefe^e.

Iss ifl and) nod) ein 58orfd)lag gemad)t worben,

Dor bem CfnSlcbeutreten eines ^wingenben ©efeftes ,^um

freiwilligen Übereintommen eine unbeftimmte fyrift offen

^n laffen. Tiefer füiobuS fönnte biejenigen befriebigeii,

weld)e bie Sluflöfung beS i'ehenwefenS für eine iJiot'

wenbigfeit anfehen, bod) aber eine gewiffe Scheu nor

ber 5llnwenbung beS ;^wnugeS empfinben.
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3JZir i'djcint eö nur eine nu^lot'e i^erlängeruiifl

einer Slgonie; and) fann id) fein crl)ebtic^e§ ÜRejuttat

baoon boffen, benn angefic^tg beö bereit« beratenen

@efc^e« wirb fic^ jeber ber beiben Icilc )cincn .Slalfnt

.sieben, unb berjenige, njeld)cr fid) int Sßorteilc glaubt,

gewife ficb auf feinen iöcrgletd) einlnffen, weil er an*

nebnten mu§, ba§ biefe« @efeb ober ein anbere« in

äbniidier iRidttung über fnr^ ober lang ,^nr ('icitung

fonmien wirb.

SBenn id) niid) cntid)iebcn für bat? 'priujip,

welcf)c« in beni oortiegenben Wcfcfjentwnrfe liegt,

erflören mnöte, fo folgt barau« nicht, baß id) mid)

mit allen unb jeben löcftimmungen über bie ÜDfo*

balitäten be« @e)e|entwurfe« nnbebingt cinoerftanben

erfläre. ?tud) icb babc '.l^cbcnfcn gegen einjelne iöeftim*

mnngen, jeboeb icb fann auf bn« Dfecbt nicht oerjicbten,

fie bureb bic Spe^ialbebatte, bnreb ben 3beenou«tanfd),

ju berid)tigen, auf ibr rechte« SRaß jiirnct^nfübren,

nnb bort, wo fie fid) nid)t bewähren follten, burd)

entfprechenbe ?lbänbernngen bejeitigen ju l)dfen. f^-ür

mich ein,feinen 'ifjaragraphen be«

®efcbentmnrfe«, fonbern in bem ißrinjipe ba« Schwer-

gewicht ber gon,^en Jrage be« ©efetje«. (£« wirb hiebei

immer bie 'itufgobe bleiben, in Ülnbetracht be« auf-

erlegten gegen biejenigen, welche oom ^rcange

getroffen werben, bo« müglid)fte 2)faß oon '.JRlligfeit

ein.pihalten, nnb auch ,^u biefem 3'fede wirb ba« tSin*
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ge^cu auf bie Spe^ialbebattc flcwifj förberlid) tuirfi'u.

SSJetm id) früher mir 511 fngcn erlaubte, bap bie .^ann*

lofiflfeit be<5 ^e^enloefeu^ tu bem '^(ugenblide öevloreu

geljt, tüo basfclbc »ov ben prüfenbeu 931i(f ber (^efeb*

gebuug tritt, fo mu^ id} bie» iiamentlid) mit ÜtiictfidH

auf mifer .^ou^ uodfmalä betonen. 9)Jan rairb auf ben

fonferoatioeu '^leruf biefe€> hoben .^aufeö bii'^^ideu.

SJiancbe'g, mos beftruftio fd)eint, ift ober in Söirflid)-

feit fonferuatio. '-l^on bem mittelaltcriidten fenbalen

Ojebeinbe, meldje'? einft ein fefteö mar unb and) unö

uod) aliS ein ebnuürbigei ©eböube erfebeinen borf, ift

nur ein einzelner morfdjer Pfeiler fteben geblieben, bO'S

Sebenmefen. 'ühin glaube id) ober, berjenige, ber biefeu

morfdfen ißfeiler funftgered)t abträgt nub fein ®Jo=

teriole onbermeit‘5 uubbringenb uermeubet, ber ift bod)

fonferootioer abS berjenige, ber biefen Pfeiler feinem

iöerfolle überläßt. T'enn c» frägt fid), roo» ift ,pi

fonferuiereu? 'Jlid)t bO'J alte, morfebe iöaumert ift 511

fonferoieren, fonbern ba^ i^eben, meld)es fid) ring«

berum angefiebelt bot, bie (Stiften,ten, meld)e bureb feinen

Üinftnrj bebrobt finb.

'JJid)t ohne iöefangenbeit unb nid)t ohne Öeforgni^,

baß mir boe al» eine ’Slnma^ung ouggelegt merben

föiinte, ma» nur ou'o innigem ^flid)tgefül)le bernor*

gel)t, möd)te id) uod) auf bovs große politifcbe 0emid)t

binmeiien, meld)e biefc 5>^age für nnfer .'pauö l)f<l

Tod) ber tSrnft ber 2tunbc möge mid) eutfdfulbigen
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imb rcrf)tferticieii. ^Siefeö pülilifdje OJctoid)! barf mib

foll feinesiücg'l ber einzige @runb nuferer SdjIiiBfai«

fung fein; aber C'3 möge bie ouberen aufgejaljltcn

Wrünbe fräfttgcu uub unterftü^en; e^ i)t eine fd)mierigc,

aber fd)öne '^(iifgabc, bie une Dorliegt, eine ’?lufgabe

ber er{)ebenb)ten ^Irt, gemiffermaBen fRic^ter in bcr

eigenen Sad)e ^u fein nnb bod) bag Stecht nnb ba^

^^ntereffe ber GJefamt^eit mit patrioti)d)cr Eingebung

nnb politi)d)em ©eljerbtide ,^n mabren. Sie neue .3^*^

pod)t an nnferc Pforten, nnb biefe'^ ©cfep ift bie

^Infrage, ob mir auf bem fenbolen 33oben oerbarrcn,

ober ob mir auf bemSPobcn berDJenjeit mitbanen moKen.

fflJögc bie ^Hntmort baranf eine günftige nnb ,^eit-

gemöBc fein.

3cb tann mir oerfd)iebene Vtrten einer gnnftigcn

nnb jeitgemäfsen iöeantmortnng biefer Jroge bcnten,

baß cig aber bie 2lblet)nnng beg Öefepentmnrfeg nid)t

ift, barüber fann icb mid) feinem

nnb in biefer Überzeugung fonnte id) mid) ber 9)fn'

jorität nicht onfihtiehen nnb empfehle bemnacf) im 'Jfamen

bcr ®iinoritöt bem hoben .^anfc bie 2lnnabme beg

aJünoritötSantrageg, baljin lantcnb: „Xag bobc

moüe befcbliefeen, cg fei unter 2lnerfcnnung beg ber

iRegierunggoorlagc, fomie bem Sntmnrfc beg .f)anfeg

ber 2lbgeorbneten zngrnnbe liegenben '*4<rinzipeg ber

imperntioen 2lUobialifierung ber l'eben in bie ©pczinl-

bebattc einzngcbcn."
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flibt große 3Bat)r^eiten oon jo tiefer i'ebeii'ä»

uub Überjeugungsfroft, boß fic, einmal au^gefproeben,

iiuau§töf(f)lid) in bem Semußticin unb in ber Über*

jengung ber ä)ienfd)en bnften nnb baß fetbft ber

SSJiberruf berjenigen, iocld)e fic jnerft auSgcfproc^en

haben, biefe üöabrbeiten nid)t mehr 311 oerIöf(f)en oer=

mag. l£inc fold)c ÜBohrheit liegt in bem 5a^e: „ 3Jor

allem aber, roas fyeffcln fd)ent, fann nichts fo menig

fic ertragen, als ber Öebanfe beS iVicnfchcn."

^er 3)tann, ber biefe 2öorte im Csohrc 1797 bei

ber ^hronbefteignng Jriebrid) 3!Bill)clm III. Don '.ßreuhen

gefprodjen, Jricbrich (yenß, fonntc burch fein gan3cS

fpötcrcs ifeben unb olle Syanblungcn, mcldjc fein

politifdjcs unb fd)riftfteIlcrifchcS SKirfen erfahren hßtte,

biefe äBahrheit nicht mehr Dcrflcinern, nicht mehr Der*

iuifd)cn. !Tcrfelbc fDiann hnt bei berfelben Glclegenhcit

nod) bic folgcnbeu 2öortc ausgefprochen: „ 2öaS, ohne

alle 9Jüdfid;t auf anbere örünbe, jebeS @efcß, mcld}eS

^Nrchsmnng gebietet, ausfd)liehcnb uub peremtorifd) Der*
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baimnt, ift ber uicieiitlic^e Umftanb, baß ei jeiiicv

'JJatuv uac^ cjar nic^t oufrcc^t erhalten uierbeu faun . .

.

üic Seic^tigfeit, Obecn in« ^^ubltfum 311 bringen, ift jo

groß, ba§ jebe 'JJiaßregel, bic fic bcfc^rönfcn iniK, nor

it)r ,^um ©efpöttc roirb."

Xiejer Sa^ ift oor inebr alä fedijig oobif”

geiproc^cn luorben, unb bic 3.<erfcbr«mittc(, anf bie er

binbeiitct, bnben fid) feit ber Unglaublid)e

nnb Ungcnbntc nermebrt. 58on ber S5Jabrl)cit bc« 3 ü^ee

aber haben mir alle nn« überzeugt, ba mir gemiß unter

ber .pcrrid)aft ber '4^reßfrcihcit nidjt iöebenflidjcrcs,

Wefäbrlicherc«, ja mitnntcr ®5«mitligerc« leien merben,

al« mir unter ber .'öerridjaft bcs ^eniursmange« geleien

haben. 3n ben beiben Sähen be« großen ißublijiften,

bie id) jitiert habe, ift bae glönjenbfte, iibcr;;cngenbftc

unb treffenbftc 'ißtoiboher für bic ißrehfreiheit au«gc*

fprod)cn unb e« märe 'i^enncffenl)eit, menn ich meiner»

feit« nod) irgenb ein SSort .^ugunften ber freien 'ißreffe

beifügen mollte.

iüiir fteht bie Freiheit ber ^^Jreffe al« eine« ber

foftbarften @üter nor 'Jlugen unb and) felbft benjenigen,

bie üielleicht biefe 'Jlnficht nicht teilen, mirb in unfereu

lagen bic Preßfreiheit als eine uuabmcnbbore 'Jiot»

mciibigfeit erfcheineit müffeu. SBic ba« cbelftc ber

HJetallc, ba« @ifeu, ba« materielle üebcu ber 3cht,5eit

bcherrfcht, fo beherrfcht bic Arbeit bc« ©ebauteu« bas

gau3c fittlid)c, geiftige i'ebeu ber Öegenmart.
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Xicfc ^tiuitoflic uiib ^^iarnllctc ließe fid) iib3 llit=

eiiblic^e auiofü^reii, uom Pfluge, iueld)er bie

ber ^-Jufuuft bereitet, uoii beii bie '-Bölfer uerbinbeiiben

(iifengeteifeu uub ©ijenfebiffen, üüu bent ^Hufer, ber

bie Schabe im •'pafen fefttjält, biö auf bie Heineit

^ierHcbeu Sebmurffoeben uub ©olonteriearbeiteu, bie

auf bo§ iiübiicbe ÖJerät bee §ausbatte§ einerfeits uub

auf ber anberu oeite oou beu ber öürauöeifeubeu

(^iJebanfeu uub ^been beä eiiifameu Seufer^ uub tir-

fiiiber# uub »oit beu bie betuegeubeu uub er=

fd)ütternbeu öebaufeu biö ju beu elegauteu Spielen

ber bicbterifd)eu 'if^bfl'dafie uub ^u jener praftifdjeu

ifebeueipeigbcit, iueld)e beu Diorft, bae .'pau^ uub bie

Jamilie regelt.

(S§ tuar in früberer bae feböue 9?ed)t bee

freien 9)?auue^, SSaffeu 311 tragen, in ber ©egeumart

ift eö ein febönee 9iecbt be§ ©taateburgerä, pou ber

(Mebaufeufreibeit beu rechten Öebraueb 311 mad)eu.

"Jlber luie and) bie ebelfte 3öaffe in ber ^aub

ber ®öStt)itligfeit uub .^liuterlift, in ber .panb ber

uubefouueueu Uuporfiebtigfeit, beö fuabeubafteu 'Diut-

tuilleuä geföbrlicb tuerben fauu, fo auch bicr-

2Ber tpirb bie ©efabreu, tueld^e ein 2JJißbrüud)

ber ^ßrebfreibeit mit ficb führt, leugnen ipollen? Sie

bebrobeu bie @3’iftcu3 be§ Staate^, fic bcbrobcit bas

•^Infebcn ber 9{egienmg, uub por allem bie mit iWecbt

fo febr empfiublicbe '^ßrioatebre. 9)?au toirb in biefer
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iPejic^uug ben oft gehörten 3o^ outoenben: „2)ic

iöunben, bic bie ^reffe fc^lägt, fie aud) wieber."

5)cr SRomi, ber biefen 6o^ juerft ouSgefproc^cit, unb

jtoar al§ crfter Äonfitl, Ijat i^n fpäter al« Äaifet

nid)t ratifiziert, unb bennot^ liegt in biefem @a^e ein

gefunber ftem »on SBa^r^eit. ?lber man mufe babei

roobl untcrf(Reiben. ÄeineäfoIIö ift biefer ©a^ in bem

5inne oudjulegen, bo| c8 einem gefc^irften unb be*

roöbrtcn .^eilfünftlcr ertaubt fein barf, ungcftraft

SBunben zu fc^Iagen, bem SBorübergebenben ©ein unb

?(rm z» brechen, roeil er fie mieber funftgcrec^t zu

beiten oermog.

ift oud) ferner zu unterfcbeiben, baß ztuifc^eu

ben ©erleßungen burcb bie ^reffe unb ber .^leitung

ein gemiffe« 9Kiboerbättni8 liege. 35ie ©erteßung, ©er=

nmnbung tritt ptö^tid), rafdb, fcbnell unb unermartct

ein. 3)ie .^eilung ift oft febr fcbmerzticb unb fann febr

langfam fein unb lange 3pit brauchen. @8 mirb and)

hier mieber zu unterfcbeiben fein, roer ber ©ermunbete

ift, ob ei eine furztebige ©yiftenz ober iJlütur, ober

eine @?iftenz oon tangerer SebenSbouer ift, melcbc ^>^eit

genug b«t, ben fßrozeß ber Rettung abzumorten unb

ihn zu ertragen. Korporationen, Jtnftitutionen, ber

Staat bu^*cu biefe i?eben8bauer unb fönnen in ber

fReget biefen tangfamen fßrozeb abmarten, obmot)t oueb

3)iomente, roo bie .^leitung fd)nell erfolgen muß, ein»

treten fönnen.

34tlftm V. 0
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82 .^errnil)au9 brif Sieic^dratee.

3(^ erinnere beifpielgweife an einen biefe» bo^c

.^)Oug betreffenben i” wetebem bic Stegierung

nach ben bisherigen ©eje^en öorjugeben ficb oeranlafet

fanb. 3n biejem S^IIe, gtoube ich, »äre bie Leitung

bureb bie ^reffe erfolgt. 3cb batte biefeS b°be -fwuS

für eine Snftitution oon langer SebenSbauer besbalb,

n)eil fie in unferer Serfaffung n)ur,^elt, unb icb unferer

Öerfaffung eine längere fiebenSbauer prognoftijieren

würbe unb baran glaube. 3cb bin über^^eugt, baß bic

öffentliebc SJieinung eS aHmöblicb erfennt unb ibr

Organ, bie ^reffe, eS auch auSgefpro^en hätte nnb

auSfpreeben wirb, bab bie groben, bie SBelt bewegen*

ben prinzipiell, auf welchen ber 9leubau iinfcreS

Staates ruhen foQ, in biefem ^aiifc nie unb nimmer

ocrleugnct worben finb, bob cS nicht ohne Sßerbienft

ift, aus SaterlanbSliebe unb ißerfaffungStrene hier in

einer öon oornehcrein als unpopulör erfihcincnben

Stellung treu auSzubauern, bab biefeS ^auS eS jeber*

zeit angeftrebt hat, in einmütigem itorgehen unb Sin*

tracht mit bem anberen ^aufe jene Prinzipien z« t>e=

feftigen, auf bie idh hi»9et>eutet, unb bab, wenn 2)if*

ferenzen obwalten, fie nur barin za fuchen finb, baß

beibe leile mit gleicher ©ewiffenhaftigfeit nach ben

rechten formen gejucht haben, um jene groben Prin-

zipien auf bie -Dauer zu befeftigen unb inS Seben ,pt

rufen ({Ruft; SSraoo!), fo glaube ich, t^irb bei biefer

Ißerlebung bie .fieilung bur^ bie Preffe auch erfolgen.
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6in anbereg aber ift e^, lücun eg fid) um bie

'^rioate^re ^anbelt, um bie Sierle^ung öon 9lotuicii

unb 6fiften,;ien oon furjer Sebengboucr, nämtic^ um

bag 3nbiuibuum, ba fann eg gefc^e^en, baß bag 3u=

bitibuum, ber SJertmmbete unb Serielle au ieiueu

SSunbeu oerbluten, jugrunbe geben fanu, beonr bic

.'peilung 3eit ü“ erfolgen.

Sg fann gefcbcf)en, ba| eben, meil ftcb in bem

i?eben beg einzelnen bie gan,^e Söncbt einer ertittencn

ÜJfilbanblung, ber S^mad} nnb gef)äuften Unebrc

auf Xage, ja in Stunben unb 3Jfomente .^nfammen«

brängt, ba§ biefeg Jiafein bricbt, beoor bie .^eitnng

erfolgen fann. Gg fann aud) gefd)el)en, bofe bie .'pcilnng

fo fpät erfolgt, ba§ fie feine .^»eilnng mehr, fonbcrn

eine neue Ißerle^ung ift. 35n iuub bag Öefe^ bafiir

forgen, bo§ bie .'pilfe eine fd)nelle unb ouggiebige fei.

— 3cbod) mag bie in biefer 33ci;ief)ung in iöorfdjlag

gebrauten Seftimmungen onbelangt, fo geboren biefe

ber Spcjialbebattc an, nnb icb gebe oorlönfig nid)t

meiter barauf ein. 3cb bo^e i»ii‘ erlnnbt an«,pifpred)en,

baß icb i^reibeit ber fßreffe für ein grofteg Önt,

mie für eine Dfotmenbigfeit batte; grofee Öüter aber

finb oon Opfern unzertrennbar, unb ^unbamental»

önberungen in ©pftemen finb immer unb jeber 3cit

oon ©efabren begleitet, für bie man bie ^Jlngcn nicht

oerfcblie§cn barf. 'Äber bie Opfer merben erlcidjtert,

roenn man fie mit Selbftoerlengnnng nnb ^'ffat'igfeit

G*
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bringt, bic Q^efa^ren erfd^einen leichter uub tverbea

bcfiegt, wenn nion fie jc^orf inS ^uge faßt, unb ^rin^

jipicn, namcntlit^ bo8 ^rinjip ber freien ^reffe, njerben

bann fegenSreic^ unb fruc^tbringenb, ntenu man fic mit

reblic^em, aber jugleid) mutigem ©inn nertoirflic^t, benu

it)rer SSerroirfüt^ung gehört 9iebli(^feit unb 9Rut.

ift ^u hoffen, ba| bic (Sutmicflung unferer

bffeiitürfien allniä^tic^ jene« @benma§, jene

f)armonifc^e Übereinftimmung in ben nerjc^icbeneu

(Jinrid^tungen ;juftanbe bringen »irb, bafe bad, maS

manchem bid^er nur gemifferma^en nid ein ^^rinilegium

einzelner erfdjeint, nömlid) bie freie ^reffc, ba§ fie

au(^ als bag, maö fie mirflic^ ift, non allen anerfannt

wirb, nömlid) al3 ein fegcngreic^e^ ©emeingut. l£®

ift ^u hoffen, ba§ bic alle Streife unfereS ftaatlid^eu

i'ebenß burc^bringenbe Dffentlic^feit mic gefunbe, frifebe

®ergluft aud) ba« einzelne 3nbiuibuum fröftigen unb

ftöl)len werbe, ba§ ei, wenn aud) nicht unoerwunbbar,

fo bod) minber empfinblid) werbe. 9Kan fann freilid)

nicht uerfennen, ba§ eine ©eneration, welche folangc

in ben Stieberungen beS ißoli^eiftaateS gewohnt hot, biefe

Unempfinblidjfeit nicht plöhli^ befommen fann, jene Stcr^^

weuftörfe, weld)e ber Srite fid) burch ba8 jahrhunbert*

lange (Einatmen jener frifchen Sltmofphöre angeeignet hat.

ift Slufgabe unferer ©efehgebung, biefen Um*

ftönben Stechnung ,^u tragen unb auf fic Siüdficht ,^11

nehmen.
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3ebcr aufridjltgc unb lua^rc greunb ber freien

^reffc luirb aber bie Überjeugimg ^egen, bo& bie

ißreffe i^re 5)auer unb ^eftigung ^aiiptfädjlid) baöon

emjarteii ^abe, baß fie in ba8 iöcnmßtfein ber frei-

finnigen, aber jugleic^ 9tec^t unb Drbnung liebenben

SJJebr^eit ber Bürger eingebrnngen ift unb barin .^alt

unb 9?eigung geujonnen ^at, ba^ mau ber ißre§frei^eit

fetbft einen 2)icuft leiftet, menn man fie mit ben

(Garantien, bie i^rc 5)ancr fiebern, umgibt. !Ter ed)tc

Wonferuatioi^mn^, mie er in ber ©eftimmnng biefees

.'paufe^ iDof)t liegt, t)at bie 0bliegen()cit, nicf)t nur ba^

?üte, nod) Sebenbige unb £ebenefät)ige ^u erbalten,

fonbern and) baS notmenbig geroorbene 9ieue mit jenen

Stüßen unb iBebingungen ,^u uerfeben, luelcbe ibm

Xauer unb geftigfeit unb fegen^reicbeä SSirfeu uer«

bürgen. !^d) barf es augfprcdien, bafe bie Äommiffion

biefe^ b^bf” 'paufe^ öon biefen Öirunbfnpcn ane>ge=

gongen ift; fie bat baiS fßrin^ip ber freien '.ßreffe offen

anerlonnt, fie bat in ihrem 3fcrid)te unb mnnblidi

bnrd) ihren Seridjterftotter au^gefproeben, baß fie bem

tSntnnirfe beö anberen ^aufeö im adgemeinen beitritt,

fie bat aud) bie ,f)offnnng betont, boß biefc^ öefe^

nod) im i?oufe ber gegenmörtigen Seffion in SSirffamfeit

treten merbe. 2)nrd) bie ©rfiUlung biefeö Süöunfcbe'J

roirb aud) zugleich bie ebenfo gercd)tfertigte a(# lopale

3ebnfud)t ber ofterreid)if^en ^^reffe befriebigt, enb(id)

feft auf bem '.Boben bC'J Wefeße^S ;;n fteben.
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Sycun id) and) in cin;;elncn '^nnften bie gerecht*

fertigte ®orfic^t ber Äommiffion nielleic^t ju loeit ge*

gangen glanbe, roenn id) and) in einigen fünften,

namenttid) tnac beren Raffung betrifft, nac^ meiner

Über^engnng nid)t mitftimmen fann nnb mir erlauben

inerbc, im i?onfe ber 8pe^ialbebattc bagegen ,5a fprec^en

aber bod) ,gi ftimmen, fo fann id) bod) nid)t uer^^len,

baß id) im Öirnnbe ben iöeftrebungen ber ftommiffion

im ganzen mir beitreten fann. 0bfd)on id) an biefer

Stelle, in biefem l)ot)en .'poufc tmn mir angelobten

'i^erpflic^tnng, bie 5^inge 51t feben mie fie finb, jeber*

^eit cingebenf mar, fo befenne id) bod) offen, ba§ icb

üom .vmnfe aus C'benlift bin nnb eS jii bleiben l)offe,

b. b- einer, ber bas Önte anftrebt, mie eS fein fönnte

nnb fein follte, ber bal)er and) baS ^rin,5ip ber ^re^-

freibeit in feiner 9feinbeit nngefd)inälert nnb nnbemafelt

bei uns ocnoirflicbt jn feben münfebte, nnb oon biefem

Stanbpnnfte auS möd)te id) in ben Sautelen, meld)e

in IsBorfcblog gebradft morben finb, gemifferma^en mir

jene angenblicflid)en notroenbigen ©erüfte erbliden,

meld)e einem großartigen nnb fübnen ©eroölbbnn

gönnen nnb Stiipe geben, ober bann, roenn man fid)

oon ber geftigfeit beS öaueS überzeugt b^^ mieber

entfernt merben, bomit ber San in feiner ganzen eblen

jReinbcit oor bas ‘Jluge aller trete.
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3n bem 'Äiigenblicfc, tt>o mir jum crfteu SDtolc

feit ber öubgetberatung bte 3iffcr einer fßofition, njeldje

baS 5tbgeorbnetent)ou# angenommen bat, 511 änbern im

SBegriffe finb, unb jmar einen berabminbernben betrag

auf feine nrfprünglicbe Ziffer anrüeffübren moKen,

loüburcb mir bie ,^u meinem SBebouem in beiben .fjönfern

beftebenben Sifferei^punhc nod) um einen, unb smor

neuer 9lrt oermebren, in biefem ?(ugenblicfe mufe fidj

mobl jeber über bie läJJotioe, melcbe ibn 31t einem

foltben Vorgänge beftimmen, flar roerben, fWotioe, bie

iebeufaUd nur rein objeftioer “Jlrt fein bürfen unb

jebe fubjeftioen iBe^iefjungen termciben müffeu.

3cb fann ee mir nicht leid)t ausführbar benfen,

bie bureb bie f^inanjlage beö Staate^ gebotenen ®r=

fparungen ju erzielen, ohne einzelne ^ofitionen in

bem oorliegenben Subget bfrab^uminbern, 511 mobi*

fixieren.

3d) beftreite bem^lbgcorbnelenboufe burebous nicht

bas 9iecbt, in biefer fRiebtung oorjugeben. Dbfehon id)

onf bie fßrärogatiüe be^ 3fbgeorbnetenbaufe'ä at^ beS
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eigentlichen 3Solf8haujeg, ber S^ertretung unjerer Steuer*

;\ahlenben, ein großes @eioicht (ege, jo glaube ich

ungeachtet mir nicht üerhehlen 311 bürfen, baß eö

meinem SRechtSgefühle miberftreitet, mitten im i^ahrc

nnb nur jo nebenher auS lÄnlah ber iSubgetberatung

iöegüge ju jchmölem ober jiftieren, toelche frajt

eines gejeßtich beftehenben 'JlnjtellungS' nnb '^ejol*

bnngSjßjtemS bezogen werben, ohne boß eine "jiinbernng

biejeS SßftemS in gejeßlichem SBege oorauSgegangen

jei. ®ieS im allgemeinen.

SOJich ju bem üBejonberen wenbenb, fajje ich

•pofition rürffichtlich beS Sorjißenben ber iBunbeSinili»

tärfommijjion inS ^luge. (JS h^nbelt jich hier um ^lb=

minberung beS gunftionSpaujchaleS üon 12.600 f(. auf

6.300 fl. 3ch will bie öfonomijehe Seite ber Srofle nicht

erörtern. 3)iog auch biejc Dotation üielleicht als 5iem(ich

reichlich erjeheinen, jo ift hoch fchon im iöerichte auf

©mnblage ber 3)htteilungen beS .'perrn 3)?inifters

barauf hingemiejen worben, baß biejc iöc^jüge jeit ber

ftreierung ber Stelle beftehen, nnb baß eS unangemejjen

erfcheint, ben SJorfißenben einer itommijfion in feinen

SBe^ügen niebriger ju ftellen als bie 3)Jitglieber biejer

jelben Äommifjion. 3ch werbe mir nur erlauben, ein

Streiflicht auf bie politifche Aufgabe nuferer 'Dliffion

in gronffurt ju werfen.

3ch fehe ab oon ben alten Xrabitionen niijcreS

erhabenen .^laijerhanjeS, oon ben Spinpathien imb
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^iftonfc^eu (Srinnerungen mancher unferer Sßölfer unb

Siänber, welche unä nac^ 3)eutfc^lanb »eifen, ic^

fe^c ab oon beu mannigfaltigen Äfnltur= unb Serfe^w=

be^ie^ungen, metc^e bort nertreten fein roollen, oon ben

töunbe^Joerljöltniffen, meld)e gemabrt fein mollen, loutcr

3Kotioen, welche eine energifc^e üöevtrctung öfterreic^s

im 3cntrum ®eutf^lanbg, in fjranffurt, alg eine unab-

roei^bare 9iotmcnbigfcit barftellen. tniH 5imöc^ft bie

momentone Situation etmoä nä^er inö 3luge faffeu.

3Jer ^reibeitÄ* unb (SinigungSbvaug ift in ben gcr*

manifc^en SSöIfcrn micber crmac^t, unb jmar mit teil*

roeifer Stegicrungen, ci ge^t burc^

gauj 35eutf(^lanb in biefer 9iic^tung ein mabme^mbarer

2)rong, ollein nicht in ber ungeftümen, ouffprubclnben,

überftürgenben SScifc loie im Csabre 1848, fonbent

befonnen, mo^ooll, überjeugung^treu unb innerlich

gefeftigt unb auS biefem Ülrunbe mirb biefe Söcmegung

oueb faum ju unterbriiefen fein.

ift ein geiftigeS 91ingen oerfcbicbener ^^oteu,^cu,

melcbeg ficb in oerfebicbene ©nippen formiert, al^ bn

finb: @rob= unb iileinbeutfcbe; e§ finb bie einzelnen

Sänber, roeldbe unter ficb ^f*nn loieber mit ben

beibeu ©rofemnctjten biefe^ geiftige Singen befteben,

rocl^e @ro§mäcbte oud) gegeufeitig nid)t immer gau,\

freunblicb gegeueinnnber f^ront niacben.

Seebnet man nod) baju bie oerfebiebeneu i)5artci=

Stellungen, bie ^etoilfdiattierungen biefer Staubpiiufte,
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^crren^Qu« bcs 9icid)?rate0<»0

bie bcmotrotijc^en, fonftitutionefleii Slic^tungen ujn).,

io fie^t mau, njeld)c ©ärung in 3)eutic^(anb im äBogcn

begriffen ift. iRc(f)nc man noc^ ba^u, ba§ mtc^ Don

üufeen ®eutfc^lanb nicf)t ganj unberührt ift.

SBer feine klugen auf beu politifc^en 8c^anpla^

gemorfen bat, ber bemerfte febon feit

nnbeimlicbe SBalten eineg neuen politifcben St)ftemg,

welcbeg feine @;eiftenj bureb bie Stggreffion unb

penfion friftet, meld)eg bie alten ©runbfä^e beg fRecbteg

unb ber Sitte nicht immer gemiffenbaft einbölt, ficb

menigftens in feinen Dperationen baburd) nicht beirren

läßt, eineg S^ftemg, beffen Präger mit großem Scharf-

blirf bie fchnbbaften Stellen in ben alten SSertrögen

mabrgenommen unb itjre Äleile unb .f>ebet bort angefe^t

haben, um bag alte ©ebänbe ju zertrümmern unb ju

Zerbröcfeln, meldjeg, menn eg aud) bic “«b ba fchab=

baft fein mag, bod) bag große unb unbeftreitbare ®er-

bienft bat, baß bie europäifd)en I8ülfer burch eine Sieibe

üon faft 40 3ahceu in feinem Schule ben ^rieben

genoffen haben. Xiefeg Sijftem, biefe Ißotitif brobt ong

bem öffentlichen i'eben ouch big in bag Önnerfte beg

.'paufeg, an ben ,'perb ber gamilie einjübringen unb

biefe in fittlicher Seziebung unb in ihren fRe^tg=

gefüblen z» uergiften. ®g ejportiert in feinen ^rofln-

mationen an bie ®blfer, welche eg z» feinen

benußt, bie Freiheit in fo reichlichem 9)iabc, bah biefer

9lrtifel barüber in bem eigenen Üonbe ein feltener
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8. <5i^ung oom 20. 18ß2. 9

1

gciDorbcu ift. 2)ieic^ Softem lüirft noc^ fort, c3 lebt

itüc^, uiib ift icincr^eit in einem 2lüert)ö(^ften 'ökiii-

feftc atö ein ber Unma^rt)cit bejeic^net morbeit.

J'ic SSöIfer 3)eutjd)laub'ä füllen bie Umgarnuug,

oon luetc^er fie burcf) biefe ^olitif umfc^luugen fiub;

fie füllen ben Se^nfuditäbrang, abjufc^ütteln bie 9?e^e

imb Schlingen; beim biefc bamonifc^ geniole ipoUtif

bat ihre ^Je^e über ben ganzen tSrbfrei^J gezogen, unb

ihre unterirbijeben 3JJinen eyplobieren bort, mo mau

es am menigl’ten gemärtigt.

3n mclcber bie iöenjcguug in !I)cutf(btanb,

bas üon auben bebrobt unb üou innen in ©ärung

begriffen ift, jum ’Jtbf^Iuß unb ^ur öerubigung fommen

luirb, manu biefer 'JDioment cintreten mirb, mer fann

cs miffen? SUIcin obne Seberfraft fann man woraus»

feben, baß, mdebe immer auch bie ftaatsreebttiebe ©in*

bcitSgcftaltnng oon 2)cntfcblanb merben mog, Xeutfd)»

lanb in feiner tSinbeit bod) ^u gleidjcr 3cii ^fern

unb ®dttelpunft eines neuen politifd)cn Spftems für

ÜDiittefeuropa merben müffc, eines Spftems ber poli-

ti{d)cn ij?robität, einer georbneten Solfsmirt)d)aft unb

SBolfsfreibcit, unb eines gefnnben itutturicbens; baft

in biefem Spfteme, melcbcs ooranSficbtlid) gan^ SJiittcl»

curopa nmfpanncn mirb, Cftcrrcid) eine berowrragenbe

©teile cinjunebmen berufen ift, bab and) Siauni barin

ficb fi>il>et für bie nicht beutfeben 9iationnIitätcn in

Öfterreid), mcicbc bort eine 3id)crnng ibrer öcfittnng
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‘»2 ^frrni^auö bcö 9ieid^«rntci!.

uiib i^rcr cbclftcu Siulturgintcrcfjcu roerbcn, fo

bo§ bcr ÜJ^oggar, beffe» 5i)mpat^ic für 2)cutfc^tanb

ni(f)t crftorbeu ift, fic^ neucrbiiigä tjiiigc^ogen füllen

wirb, uiib ba§ ouc^ bcr öfterreic^iid)e 3Iowc uid)t

inci)r mit ben SBorten eincÄ feiner gü^rcr wirb auä*

rufen wollen; „ 3Sir öfterrcic^ifd}e olowen f)abcn nic^t§

in J;cutfd)lQnb 511 tun nnb ,:;u fließen."

2)aB bei ben Ärifen nnb ^l)ofen, welche biefer

'Jicngeftoltung ^cntfd)lanb‘j ooran?gel)cn, eine grofec

nnb wici^tige 3lufgabe ber öfterrcic^ifd)cn 3J?iifion in

Jvranffurt jugefnllcn ift, wer wirb c^ leugnen V (Sine

9Jiiffion, wcld}c nid)t nur ben bieder uon Cfterrcic^

eingenommenen 3tonbpunft 30 wahren, fonbern and)

bie fünftigen Clntereffen Cftcrrcic^e 311 fd)ii^cn

wirb.

(Sä ift mir nid)t unbefannt, baß bcr '^räfibent

bcr üüiilitärfommiffion in biefer 'ilnfgabc nicht bie erfte

9tollc ouä3ufüUen bot. 5llletn er ift ein wiebtigeä er-

gön3cnbcä 9JJitglicb biefer .Slommiffion, nnb man foll

boä (^au3c bcr Äommiffion eben nid)t in feinen teilen

fcbwäcbcn. (Sä fommt bi<^r nid)t bie an nnb für fid)

uncrbeblid)c ^3'ffcr 5'etrad)t, fonbern bcr moralifebe

(Sinbrnd, ben biefe .öernbininberung bi'rtwrbringt.

Xiefer moralifebe (Sinbrnd wirb namentlich bei

ben fernftebenben Unbefangenen, namentliri) in®eutid)=

lanb jener fein eincä erften, wenn and) fleincn 0cbrittcä

311111 ))Jiid3ugc, eine« teilweifen ''^lufgcbene ber volitifd)en
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8. Si^ung t»om 20. 3uni 1862. 93

^ofttion, unb ti irirb jum ©eroic^tc bie)ci< ©inbrucfc^

nic^t unnjejentlic^ bettrogen, ba§ eben unfer Stbgeorb'

neten^oue, ntetc^eä boä eigentliche ift, biefe

Slbminberung notiert bat. !Diejei^ ^otum enthält jonoch

eine unobfichtlichc, ober mittelbore Sthtnöchung ber

gongen aJiijfion in fich, eine Xenben^, welche ben

potriotiiehen ^bfichten unjere# ^bgeorbnettnhouj'e« fenie

liegt. !Dod finb politifche Cpportunitöt^grünbe, ou^

welchen ich ^^e ':^lbminberung biefer ^ofition nicht für

gerechtfertigt halte, unb mich Äntroge ber Äom-

miffion onfchliehe. (ahife: ©t^r gut!)

Och gehe jur jweiten herobgeminberten ^ofition

über, nämlich jener ber ©e^üge be§ ©otfehoftere in

9lom. ©ei (Srörtemng ber hier ftottfinbenben äbmin-

berung ift ce mir oor ollem einleuchtenb, wie notwenbig

ce ift, ben rein objeftioen ©tonbpunft einjuholten.

Xenn bie Xebotten int ^Ibgeurbnetenhoufc haben mid)

ouf bic ©efohr onfmerffont gemocht, welche boriit liegt,

boB bei ber ©chonblung biefcss ©egenftonbeä gor

leicht perfönliche 9iücffid)ten SinflttB nehmen lonnten.

((Einige tBraoo rechte.)

Och wenbe mid) bei biefer ißofition äur cigentli^en

3iffentfroge. SEBenn 20.000 ft. bei einer 3)ototion obge-

ftrichen werben, fo follte mon benfen, biefe ^ofition fei in

einem e;rorbitonten Üliofee gegen onbere onotoge be=

günftigt, e* finbe mit onberen Dotationen gleichen

StongeS ein in bie 'Äugen follenbeä EDJihoerhättnie ftott.
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94 .'pfrrenJjau? tf» JHcidjevote?

btcfem crforberlid), bie

cin,\ctnen ju prüfen, ob bcnn biefe§ 9)?i§üer-

{)ältnig loirflic^ obttjattc, befouberS nocfjbem nod) ben

Vlnbeutungen beö ,^erm 9Kinifter§ fd)on »or geraumer

3eit an ben früheren ©ejügen be§ ®otfd)aftcrpoftcn§

in 5Rom bereits eine ^bminberung ftattgefunben b^t-

3m ©ebolte fielen fämtlicbe oier iBotfd)after, beim ber

SntemuntiuS böi öotfcbafterrang, fid) gleich,

namlid) mit 8400 fl., an ^unftionSpaufcbate be,pcbt

ber öotfcbofter in ^-ßariS 75.600, ber in ßonbon

56.700, ber in .ftonftantinopet 52.500, ber in 9iom

54.600 fl., alfo nid)t crbeblicb mehr als ber in Üoit'

ftantinopel, allein meniger als bie beiben in ißaris

unb i^onbon.

(SS ift babcr ein folcbeS ©iigocrbältniS, mie man

nod) ber ^tbftrei^ung oermuten follte, in ber lat nid)t

üorbanben. SBenn man fogt, bie SRepröfentotion ift

unnüh, fo möchte id) auch gifluben, ba§ ©eift, ^erj,

Sharafter unb Sitbung eben beffere 9tepräfentationS=

gaben finb als äußerer ©lanj unb ^ßomp. 'Allein bötte

man bie 'JlepräfentotionSgclber für unnü^ befunben,

fo höttf fic nicht bei biefen ^mei ^often allein

nbftrei^en fotlen, fonbern hn^^c fie fonfcquentcnocife

bei allen gunftionS^ulogen ftreichen müffen, unb ,^roar

in einem abäquaten 93erhöltniffe. 9Ran hätte aber babei

überfehen, bo§ eS nicht in bie ^anb einer einjelnen

ÜJiacht gelegt ift, ein nltcS biplomatifchcS .^erfommcn.
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8. Sipung oom 20. ^iini 1862.

eine tief eingeumrjcite Sitte mit einem ^eberftric^e ,^u

befeitigen. Xoe' SBefentlic^e ber 5rage, bie ju erörteni

ift, fonjentriert fid) nun ba^in: ^ft ber im ?^ubget

angefeftte ^often im 3utereffe be§ 9ieicf)eö 5ur Vtuö*

gäbe notmeubig, ober mit anberen SEBorten, ift ber

®otfc^afterpoften in 9tom mit ben angemeffenen ©e=

^ügen eine DJotmenbigfeit? Senn menn man bie 9Zot=

menbigfeit ,^ugefte^en mufe, fo muß man and) bie 9?ot«

menbigfeit ber ©molumente ,^ugeftef)en. 3d) glaube,

biefe 5roge löfet fid) nur mit ^^a beanttuorten.

2)ie Sntereffen Cfterreic^g in SRom finb, mie and)

anbennörtä bereite bemerft morben ift, meltlid)er (poli-

tifc^er) unb aud) firc^tic^er 9latur. ^lUein eine @onbe=

ning ift gcrobe t)icr ungemein fd)iüer, meil eben biefe

Sntereffen fo tief ineinanbergreifen, baß fie in nieten

gälten nic^t ooneinanber ^u töfen finb. ®er ftirc^en-

ftoat at§ Staatsgebiet befleibet nnr einen untergeorbneten

Slang in ber enropäifc^en Staatenfamilie. SBiirbe man

nur biefeS !ßert)ättniS im ^uge ^aben, fo mürbe au(^

ein ©efonbter, ein ^Diplomat niebrigeren SlangeS oott»

lommen ben bortigen @efd)äften angemeffen fein. Stllcin

menn man ben Äird)enftaat mit feinem mö^igen Um«

fange als baS anfiel)t, maS er mirftid) bebentet, nämtic^

als baS fßiebeftate ber Unab^ängigfeit beS Oberhauptes

einer SBettfirche oon 200 aJliHionen, mornnter 28 fülit-

lionen in Öfterreid), bann erhält biefer mäßige Umfang

gemaltigere IDimenfionen nnb mächft ju einer @rö^e

Digilized by Google



96 .^rrtn^au^ bee 9}ri(^^ratM.

uiib 9J2ac^t i)eran, roetc^e allerbinge rechtfertigt, bag

an jenem Orte bie ^ntereffen einer @ro§macht auch

burch einen ©efanbten crften Slonge^ oertreten werben.

3ch wollte fagen, bie Unabhängigfeit bed fitchUchen

0berhaupteg fu§te bi^hfr ouf biefem gunbamente, benn

gegenwärtig ift biefe« ^iebeftale nur mehr ein 5rog=

ment beffen, wad ei früher war, unb felbft biefeS ift

noch bebroht unb in ber 3ct^^>tö(telung begriffen.

frogt fief) nun: 3ft ber Xerritorialbefi^ be8 Ätrchen*

Oberhaupte« eine 9ioöoenbigfcitV

25nrüber finb ftreng fatholifche 'Autoritäten oer*

fchiebener Anficht. 3ebenfaüS ift e« eine offene f^age,

auf welche ber 3bcengang ber (Sreigniffe unb bie uner=‘

bittliche ßogit ber Xatfachen früher ober fpäter Ant*

wort geben werben.

Sin gefährlicher ®efih ift e« jebenfall«. ®enn e«

lauft bie öefahr mit unter, bafe eine mir mittelmäßige

Abminiftration be« weltlichen 99efiße« eben ba« Anfehen

ber immer hoch 50 ho^lcot>co geiftiflfo Autorität ^u

fchmälern geeignet fei. Sin fatholifcher ©chriftfteller,

0 . Xöllinger, fprid)t fid) in biefen beiben Slichtungen,

nämlich wa« bie Unabhängigfeit unb ben XerritoriaU

befiß betrifft, offen au«. SJücffidjtlich be'is Xerritorial*

befiße« erflärt er ben AÜrchcnftaateö gegen*

wörtig unb fchon feit meßr al« 40 3ohrc« öl^ f*ic

eigentlid)e Ad}illc«ferfe ber fotholifchen ftirdje, al« ben

Stein be« Anftoßc« für Unzählige, währenb er bie
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8. 3i5imo i'om 20. 3«''» 1862. '••7

SKöglic^feit bcö Uiitcrgüiigcd bcö lueltlic^cii iöciibee iuc»

Äuge faßt, .^ugleicf) jebod) jene bcv unerläßlidjcii nub

imontbdjrlidH’it Uuabbnngigfeit njabrenb uub fcftfjaltcnb

bic ^uuerfid)tlid)c l^iuartiing auöfpric^t, baß „toa^ and)

fammcu möge, bem ^etri fein Xcto» iiid)t

fcl)lcn merbe unb foUtc e^ crft auö bem iDieere empin =

fteigcu!" Xie uulfouifc^en Vorboten biefer örubtiou

taffen fid) bereite Dcrfpüren. '^on beii iö3inen uub

Älämpfeu
,
gittert ber ®obcn CftaUeuö uub erfc^üttert

auc^ bie Öruubfeften beS Satifan«. bereiten fid)

gro^e tRataftropt)«» vor mit> mäd)tigc meltbiftorifdie

(^efd)icfe ge^eu bort in Crfttttung, uub in foldjeii

'JUJomenteu foUte Cfterreid) iu iWom uuuertreteu fein,

e^ foUte bort anberen beu '^laß räumeu uub freie

,'oanb laffcu, in fold)en fUJomenteu fogt mau, habe

Cfterreic^ in 5Rom politifd) nid)t'S 311 tun uub ,’,u

fudjenV ®Jan fogt aud), bie römifc^e unb bnmit ^ugleid)

nurf) bie itolienifdie loerbe auber#mo eiitfc^iebeu

al^ in iRom. 3n biefem ©o^e liegt ba^ 3ufl<^ftäubni«

einer politifc^eu Cmnipoten^ an eine uid)t fd)mer auf*

;^ufinbenbe ©tobt eingefd)toffen, eine 'Äuerfcunuug,

u)eld)c eben nur bemütigenb auf otte fDföc^te tSuropO'S

toirfen föuute. («näetne Btaoo.)

^ber ouc^ iu anberer SBe,5ief)ung fc^eiut mir biefer

©0^ ^meifel^aft. SBer wirb ei wä^renb ber 'Jauer

eine« f^lbjugeS ^u beftimmen wogen, au biefem ober

ienem Crte, an biefer ober jener Stctic wirb bie 6ut->

€Arlftni V. 7
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W S»ftrcn()nuei bte Sific^srntes'

jdjcibiiiiflöidjlac^t flcfdilagcu lücrbcnV SBcr fanu im

Mompfc bcr ©elfter, bie bort ringen, bcftimnien, mo

bie t£ntfd)eibung fallen mirb, in einem ilampfc, ma

eben ein einjclneß ©cnie, ein ©ebanfc, ein Gborflfter,

eine einzelne 3bee ben 5ln«fd)lag bringen fann. Xocl)

id) ge^e ju ^lufgoben über, meld)e ber ©efanbte Cfter^

reid)^ in nöberer ^eit ,p: löfen bat, nnb meld)e birette

nod) unmittelbarer Cfterrcid)« ^ntereffen betreffen,

lianbelt fid) bort, 3iad)Uiel)en früherer 3ol)re fooiel ale

möglid) gut madien. 3d) nenne ba'S Unglüd^tjabr

1859 luegcn be^ unbeiloollen Vlnsgange^ bee Kriege«,

bie italienifd)e J^age, infofern fie nnfere bireften,

burd) unfern i'önberbefi^ in Cvtolien begrünbeteu

^ntereffen betrifft. 3l)rc fyäben oerlaufcu nad) ollen

Seiten, unb ,poar and) in ber ÜRidjtung nad) fRom.

I)ort fet)en mir nnfere Jeinbe oom Scblachtfelbe l)ci’,

mir feben fie bort in lötigfeit, unb jmor in energifd)er

^Iftioitöt, bort mufe auch Cfterreid) feine nngemeffeue

5Jertrctung haben unb mobren. 3cb nenne ferner ba«

:^abr 1855 als bas 3abr beS Monforbats. Ctd) merbe

mid) in feine Srörtennig einlaffeu, meil id) ©efüble

unb “ilnfcbauungen, bie in biefem .^aufe oorbonbeu

finb, ehre unb nid)t oerleben mill; id) merbe mid) nur

an Xatfad)cn holten. 2atfod)e ift es, bap Scftiminungen

beS 5lonforbotS fd)on unter bem früheren fRegime un-

ausgeführt geblieben finb, meil fie fchon bamals un-

ausführbar maren unb cS jebt unter ben geänberteu
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8. üoni -Jil. 3iini 1862. -•

5ycrl)ä(tniiien iiod) mc^r finb. Xng Slouforbat ftcl)t uor

und in ^U)eifod)er @eie^ unb old bad bicfcm

@cieb ooraudficflaugenc Übcreinfommeu ober „!ßereiu=

barun9 ",rote ed oftiüicH ^eißt, „mit bem päpstlichen Stuhle"

.

3ch fltaubc, ein ©efeb taun im SBege ber ©efep*

flebiinfl abgeänbert merben, ein früheres Öefeb fami

burd) ein Späteres aufgehoben ober mobifi^iert loerbeu.

^tlleiii id) glaube, baß man in ber milbereu,

urbauereit f^onu bas tun foll, mad mau mit ihr tun

faun, uub bah man bie Schroffere f^orm immer meiben

muh, mo ed tuulid) ift. ^^d) glaube bemnod), boh es

fdjou ber änhere ’Äuftonb, boh es bad Vlnfehen unb

bie ÜBürbe ber beiben h^hc" '^Ja,d'^jcnlen unb bes

Stoated erheifcht, bah loomöglid) gleidjjeitig ober

früher, beoor bie fWobififationen im 3Begc ber ©efep*

gebung eintreteu, bad Übereinfommen aud) in ben

betreffenben fünften im SBege bed Übereinfommens,

ber Vereinbarung mobifi^iert toerbe. 3» biefem Vehufe

ift in 9tom ein geioiegter, ber Sod)e geiood)fener

fyunftionär uncntbehrlid). Db bie mit biefem 'ißoften

gegenwärtig betraute 'ißerföntid){eit mit Über,^eugungs-

treue uub Energie bad neue, geänberte Spftem bort ^u

oertreten geeignet ift, bad Urteil bariiber muh i<h

.^errn SDiJinifter überlaffen, ber fraft feiner Verant*

loortlichleit ed öffentlid) erflärt h^lf iiop er für bie

Söaht ber geeigneten Crganc in feinem 0efd)äftsreffort

.eiu^uftehen höbe.

1*

K)gle
4.433



100 Vcrrcnljniijt bcÄ SJpic^grntf«.

^d) gloube, bie großen l^lufgaben, bie nad) bem

©efagtcn iii 9?om gu löfen finb, bie ©telluug beö

0bcrl)flupte§ ber Sfirc^e, bie SBürbe unfereS ÜJJonnrdien,

bie 9?e^iprojität, ber Ufu^ unb boö ®eifpiel anberev

iWäd)te er^eifdjen ei unobroeiSbar, bafe auc^ Cfterreid)

bmd) einen Öotfc^after in SRont öertreten fei nnb baR

bemnad) biefem bie feinem fRange angemeffenen (Sino»

(umente nid)t entzogen werben.

liegt mir fern, über einen 3taat«mann, ber

iwn feiner einftigen 6ö^e ^erobfteigen nnb fein Snfteni

in Xrümmer fotlen fe^en mufete, irgenb bie 5c^ale

ber iBitterfeit auS^ugie^en, aber unau^gefprodien foll

efii üuc^ in biefem ^aufe nic^t bleiben, büR wir l)ier

nur ben ^often nnb nic^t bie ?ßerfon, bie i^n nerfiebt,

im Vlnge ba§ bnrcb bie SBieberberftelInng ber

(Smolumente ouf iRre in ber 9?egiernng«öor(age au>

gefegte Integrität bur^au« nic^t ein iRame nocbträglicb

glorifiziert werben foU, beffen 333irlen au§ nic^t ferner

ÜtergangenReit noch feRt auf Dfterreidb^ ©efcbide einen

trüben Sdjleier wirft.

•Äu« biefen ©rünben Ijobe id) mit bem Hom-

miffionSantroge mid) oereinigt. (ißraoo! öraoo!)
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Csnbem luiv au bic iPeratung be§ 'JJiarincbubgct

geben, tritt uor allem bic ^tottenfvage, ba^ ift bic

5ragc über beu Umfong unb bic 65röfec ber 0cc=

rüftuugeu Cfterreic^g, über bie ?lu6bebnung ber SäJcbr«

unb Sd)ubträftc Cftcrreicbe ,^ur 0ec öor un§.

i^ci bem Sdjarffiuuc, ber Umj'tänbtid}feit unb '^icl=

ieitigfeit, bei bem ^luftuaubc ooii 9)iatcrialc, üBelcgcu

unb 3^atcn ber oeridjicbeuftcu 'ülrt, in tucldjen bieje

^ragc im §lbgeorbucteubauie pro et contra ucutiliert

worben ift, uac^ beu bort ftattgefuubcucu ©rorterungen

ber^mede einer glottc fowobl rücffid)tlicb ihrer iiötioual=

öfouomifdjeu alö ihrer politifd)eu unb ihrer militörifchen

Aufgaben, wirb ees für beu iJaieu allerbiugs je^t fel)r

fthwierig fein, ber Sache eine neue Seite ab^ugewinueu.

Doch hoffe ich t*ord) eine (Srgöu^uug be^ teilweife

fchon ißorgebrachteu, burd) nochmalige Beleuchtung

einiger ©eficht^puufte einen fleinen Beitrag jur ruhigen

unb nnpnrteiifchen BJürbigung ber Jragc ju liefern.

3d) möchte oor otlem fonftatieren, boh bie ©egner,

nämlid) jene auf einer Seite, welche bie Sparfamfeit,
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uub jene auf ber anbern Seite, welche oor allem bie

(%o§moc^tftetIunji ber SJionorc^ie betonen, bafe bieje

('Jegner ober ötelmel)r bie gemäßigteren ^lnjd)auungen

in biefen Parteien nic^t fo meit ooneinanber entfernt

finb, als Ci nod) ber ^iße beg Slampfe«s fd)eiiien mürbe,

büß 5lnnäberungö= nnb iöerüf)rnngdpunfte ftattßnbcn,

aus beuen enbtieß bie prahifeße gotbenc ÜIKittelftraße

ßeroorgeßen bürfte, meteße baS richtige 3)iaß für beu

Umfang unferer eben in einem l)armonifd)en

^ufammenßange unferer maritimen 9JUtteI mit ber gegeiu

toärtigeu Situation beS iReießeS ßubet.

3cß möcßte uoeß barauf ßinmeifeu, baß eben bie

'?lußäuger beS ©rfporungSfpfteniS nießt uubebiugt gegen

bie ^ermeßrung ber flotte finb, mäßrenb bie l^lnßängcr

ber öroßmacßtftellnng aneß in biefer Jrage nießt 511

e;eorbitante goebernngen an bnS iöubget ^nr Zinsfuß*

rnng ißrer Obeen ftellen.

3^ möcßte mir erlouben, auf einen meiteren Um=

ftanb ßini\umeifen, ber nnS bei öeßnnblnng ber J^rage

einen fjingerseig geben fönnte.

Sämtlicße 'Jlbgeorbnete aus ben öfterreießifeßen

.Uüftenlänbern, meld)e in biefer Jrnge baS SBort ergriffen,

ßoben (Srfparnngen meniger betont, fie ßaben aber auf

bie 0roßmad)tfteIlung öfterrcießs, auf ben Seßuß, ben

fie tion einer folcßen 3)Jacßt beanjprncßen fönnen, großes

Öemießt gelegt. 2)arin mog für uns bie Slnfforberung

liegen, baß man fieß ber binnenlänbiid)en 3lnfcßaunng
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bei ber iBeurteUunfl bie)ev ^roge joDiel alS niöglid) ent»

äußern, feinen Slicf mit ben ('^rö^emjer^ättniiien bc§

3ÄeerciS unb ben Sntercffen feiner ^(muot)ner nertraut

machen, enblic^ anc^ ben t)ö^ercn Stanbpunft ber @rofe =

mad)tftellung Öfterrcic^'ä nic^t au^ ben ’Jlngcn ücr»

licren möge.

8o not)e bic Jtottenfvogc bic .panbcl^» nnb 3n*

buftrieoer^ältniffe ber ganzen 'JJionarc^ie berührt, fo

loirb fic^ boc^ nic^t in ?lbrebe ftcllen laffen, bofe fic

,^unä(^ft in erfter iReit)c eben nnfere iüiiftenlönber nn»

ge^t. 3Bie mir alle unter bem 5d)ube eine« mächtigen

Staates unfer (Sigentum, nnfere ilulturS» unb ^JerfcbrS»

intereffen gefiebert roiffen mollen, fo mid) ber iPemo^ner

nnfereS fiitorale. !Da ^anbelt cS fid) aber nid)t bloß um

(Smporien unb Stabte, um .NpauS uub Wninbftiicf auf

bem i?anbe, fonbem cS baubett fid) um bcu Sebuß,

melcbcn baS in ferne Üöicere binauSfteuernbe Sd)iff

feines SignerS öon biefer 0robmad)t beanfprueben fann,

benn baS 9JJeer ift für biefc '.öeüölfernng ber brot»

gebehbe 3(cfer, ben fie mit bem iliel ihrer Sd)iffe pflügt.

ISS bflt allcrbings feine Stiebtigfeit, baß bie Öe»

febiefe ÖfterreiebS uor5Üglicb burd) bie l'anbmad)t unb

auf bem ^anbe ihrer ISntfcbeibnng angeführt merbeu.

'JlUcin ber ÄHiftenberoobner fauu ficb babei nicht bc»

ruhigen, bafe mau im SOiomente beS ÄlnmpfeS ihn preis»

gäbe, in ber smeifelbaften .^offnung, fein i?anb beim

{^riebenSfcbluß mieber ,511 gcroinnen, fonbern er mill
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mit 9icd)t jii feiner iöerut)iguug bie (yemiB^eit evlongen,

bafe fein SefiBtum, bafe fein l'anb nic^t o^ne cmften

Mampf Qufgegeben, bafe e^^ burc^ ben einer @ro§mad)t

lüürbigen Sdinp gefiebert, baß e« nic^t o^ne än&erfte

Vtnftrengungen onfgegeben merbe.

6« ift bie§ ein 9led)t be§ 58emol)nere nnferer

Müftcnlänber. (£S ift aber aud^ eine ijjflicljt be« ©taatcsi,

it)m biefen ©c^up jn geben; ei ift auc^ eine ißflic^t ber

iyolf'soertretung, bal)in ;;n mirfen, traft ber ©olibarität,

welche alle öfterreicf)i)rf)cn ®öl!er ^n einem 9teic^ä=

ganzen oerbinbet.

2)ie Semolpier nnferer ilüftcnliinber, namentlich

bie beö am meiften bebrohten ®almatieng, finb gute

Dfterreicher. 3)afe fie aber auch gute Cfterreichcr

bleiben mögen, nniB ihnen eben biefer ©chnp in ans*

giebiger, in fid)crer, nicht nur in momentaner SBeife

gemährt werben, ©ie muffen nicht nur gefiebert werben

gegen augenblictliche Eingriffe on 0rt nnb ©teile, es

muB ihnen auch 5chnB in gewiffer ^erne gegeben werben;

fic müffen es wiffen, bah bem ^Ingreifer, ber fich ihnf»

nähert, fchon auf offener 5ee begegnet nnb ber ©efahr

in üorhinein entgegengetreten wirb.

SBenn cs fid) um bie 3)tittd fragt, biefen ©chnö

nuferen Mnftcnlänbcrn ju gewähren, fo wirb e§ allere

bingö eine »on f^ochmännern ju crörternbe ^xa^e fein,

welche Stolle hiebei ben mannigfachen neuen

ftörnngSinitteln, 'f?an^erfd)iffcn, welche Stolle ben fchwim*
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mciibcn 33otterieii, bcn Äufteubcfeftiflungeu, ber Äoopc»

vQtion öon glottc iinb iJanb^ccv uiro. jugciüic)en jei.

wirb auc^ uic^t in einer geje^gebenben Äörperje^oft

entfe^ieben werben fennen, ob mit bcn SÄittetn unserer

Jylottc cS (iit wagen fein wirb, in offener 3ecfc^Iad)t

bem geinb jn begegnen. 2)0'? mu§ eben ber 3Kann

ber Xnt nnb '.yerantwortnng 511 entfe^eiben wiffen, unb

wenn ber tSrfoIg il)n frbnt, wirb an^ Cfterreid)!* 2)nnf

ilim gewiB nidjt an^blciben.

XoC' rid)tige Üüiaf? aber jn finben, ba^n gehört

bas ^nfammenwirfen zweier nämlich einer*

feit» ber i^olfsoertretnng, infoweit fie boS finnnjiclle

Üüinfe 511 beftimmen hat, bann anberfeitS jebod) ber

erfahrenen ^nthntänner oom tcchnifdjen otanbpunfte,

rndfidjtlid) ber einjuhaltenbcn iHid)tungcn unb 2)etaile.

3nr iöemeffung mir bee richtig einjnholtcnben

'JÖiaBce ift »or allem bie ^rage ^n erörtern, woher

fommt bie i^ebrohnngV *2^11 bas richtige 3JJaB wirb

barin ,yi finben fein, bnfe man ber angreifenben Straft

bie gleiche abwehrenbe Stroft entgegenfeht. 2a^n mnh

man aber bie Wefal)v unb bcn jeinb fennen.

od) erörtere nicht bie Slombinationen, welche

größere 3eemöchte gegen uns als geinb annehmen

laffen. 2 iefe ©rörternng hndf feinen praftifdjen SEBcrt,

weil wir ^n einer SBiberftanbSfnhigfeit gegen wirflich

grofee 3 eenuid}te oorberhanb feine StnSficht hQ^>f>'-

®S ift nnS alten tlar, ba§ es fid) nur um einen
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geinb l)üiibclt, ber fc^oii jcit eine aflcircffioiKJ'

nnb amicfionijjüc^tifle treibt, um einen gfinb,

bem mir bereite auf bem Sc^Iac^tfetbe beciegnct finb,

hier gunäefift um bie italienif^«farbinifd)e Seeinüd)t.

Xa ift eg nun mol)l richtig, bo§, um ibr ju begegnen,

mir eben eine üüiocbt, bie ber iljrigen gleid) nnb ge=

maebfen ift, gegenüberfteUen miiffen. DJJait mad}t nun

ben (Sinmnrf: 3a ba§ ift jn bann ein fortmäbrenber,

nie enbenber SBettlanf, beim menn 5arbinien feine

iHnftnngen fortmäbrenb oermebrt, fn müßten ancb mir

bie Stiiftungen in gleid^em iDiafte ocrmet)ren nnb bei

ber grüßen ?lngbel)nnng ber italienifdien .ttiiftc, meldie

bie goiiite ,'palbinfel nmfänmt nnb bei ber biefen 5anm

nmmobnenben jnt)Ireicben feetanglid)en '-Peimlfcrnng

gegenüber nuferer oiel für^eren Müftenftrede mit einer

nllerbingg fe^r feetüc^tigen Söeöölfernng mirb boeb nid)t

ber gleiche 5d)ritt inne jn halten fein. 31Uein id)

möchte baranf aufmerffam machen, baß biefer 3Bett=

ftreit, biefer SBettlanf beim bod) feine natiirlidie nnb,

mie id) glaube, nicht ferne (flren^^e hat.

i)?ach offiziellen Eingaben finb mir in biefem iHngen*

blide bem ©egner zur 5ee gemad)fen. @8 ift für nng

nQerbingg ein peinlid)er 3“ftanb, fortmährenb nufer

ijlefißtunt nid)t ficher nnb bagfelbe Eingriffen aibsgcießt

ZU fel)en. 3ch glaube aber, bie Situation ift im feinb^

liehen i?ager auch nid)t oiel crtröglid)cr. ®iefe forO

mnhrenbe leibenfchaftliche Elnfregnng, biefer fortmäb-
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reube 3)raitg )id) 311 ücrgröfeeni unb au^3iibel)ucii, uev*

buiiben mit großen finanziellen Dpfern, bie er crlieifcl)t,

ift eben feine befriebigenbc i'age.

Siec^net man baju ba« Scfijit ^talicnö, mdc^e?,

joenn fid) bie Eingaben bemöliren, bereitst ‘/s ÜJfilliarbe

erreicht haben joU, fo muß man fchon im finanziellen

ontereffe OStalien^ annel)men, ba§ e^ notmenbig in

fürzefter ^^ii Äriegöglücf oerfuchen unb einen

Schlag führen ober baß e§ ißm um 'Jlnbahnung frieb=

lieber 3Jerl)ältniffe unb Sicherung eine« baucrubeu

f^riebenS in nnchfter 5“ >ver

bie Italiener unb ihre l£igenfd)afteu fennt, ber loirb

nießt in ^flbrebe fteHeu, boß fie praftifeße iicute, unb

oor allem gute Slecßner finb. Sollte aber aud) iu ferner

,'iufuuft bie nngeftrebte (Siußeit ^talieu^, 100311 freilid)

oorberßanb uod) geringe '?tu^fid)t obioaltct, follte fic

fieß jeboeß fonfolibicreu, fo ift aueß bann biefem Ä'Ott-

ftreite eine uatürlicße (Grenze gegeben.

3tolien, bas feßou jeßt be-j '^^roteftoratee graul*

reieß^ mübc unb überbrüffig ift, loofür oiele Vluzeießeu

fpreeßen, ba^ fieß feiner 3tbßängigfeit z» fd)ämcu be-

ginnt, mirb enblicß bet einer .Mollufion ber gntcreffen

boeß aueß mit einem leile feiner 4)iad)t gegen granf=

reieß gront maeßeu müffen, C '5 loirb oielleicßt ben

großem Xeil feiner Scemad)t uidjt gegen nn§, fonbern

in feinem gntereffe auf bem 3}iittellänbifd)en iWecre

gegen granfreid) loenbcn. gd) gebe Z'i, baß bie '?(n>j*
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fic^t baju feine na^c )ei, aber fic ift oKerbiiiflö eine

nic^t unbcgriinbete.

9lud) in biejer Öe^iebung ift fomit bem SBett^

ftreitc eine geroiffe ©renje geboten. 3)iefer SBettftreit

bat überhaupt nur in einer oorübergebenben ffdtc

^(ufgabe ju löfen, unb roenn biefe 3^'* worüber ift,

fo loirb geroi^ ancb ein Xeil beö gegentoörtigen 3)ia=

rineorbinarimnö guin (Sytmorbinarinin njerben fonnen.

Vluä all bein ©cfagten erbellt, ba§ bic flotte ßfter-

reicbä als eine bcr ©efabr nnb ftraft be^ öegnerä

angemeffene, alä eine mit IRüdficbt auf bic f^inan^tacie

Öfterreic^® unb feine maritime Situation oercinborc

bcmcffen raerben foll. SBenn icb für eine nngcmeffcne

@rö§e ber öftcrreicbifcben Jlotte gcfprocbcn, fo mollte

icb ^ocb nicht bie nottocnbige ?lnmenbung ber Spar=

jamfeit eben bei ber iöefcbaffnng bcr erforbcrlicbcn

'JÄittel au§ bem Singe oerlieren. Soloobl bei ber 3)ia*

rine, mic beim i'anbbccrc finb eben in ber ©parfamfeit

ergiebige für unfere ^inanjen fueben.

Od) ftimme jenen 9{cbnern, melcbc ficb im Slbgcorb-

netenbaufc für bie größtmöglidje Srfparung auggcfprod)cn

haben, in biefer Slicbtnng im mefentlicben bei.

Sbcnfü möchte id) ber Sinterung eined reidjbegabtcn

liRebnerö beipflichtcn, mclcber nn§ ^reuhen al§ 33eifpicl

jur Slachabmung rücffichtlich bcr ©parfamfeit aufgeftcUt

bat. 3ch geftebe, im ©paren läht fid) oon ^reufecn

oiel lernen. Slllein gerabe rücfficbtlicb ber f^lotte, rüct=
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bcr iSrivorungcu bei bei Jlottc ift bicjer ,'pin=

iDci« ein nic^t ganj gerechtfertigter. Xia-? 'i?erhältnii5 ift

liier ein onbere«S al8 in l^^reußen. Xie Sachlage ift

nicht bie gleiche, ^reu^en h<Jt für feine Seelüfte nnb

für feinen Seeuerfehr nichts jn beforgen, fic finb nor

jebem Eingriffe 3)änemorfä fo lange gefiebert, ols

'^Jrcufeen nicht felbft jum Ulngrcifer luirb.

3m 3ahve 1848, in bent Schleött»ig=§olftcinfchcn

Jvelbjuge, roo lißreuBen im 'JJamen bed beutfehen iönnbe^

auftrat, mar eä eben bnreh biefc 'Jlufgnbe genötigt, aU

^Ingreifer einjufchreiten. (£‘3 mirb bei einem lünftigen

öinfehreiten in Schle3roig«.öolftein eben al^ Vingreifer

,^n honbeln haben, mäl}rcnb eS uon !Däncmarf, fulange

ißren^en Jrieben hält, biirdianv nicht bebroht mirb.

3Bir aber, bie Jrieben halte» moUen, finb nicht bie

Vlngreifcr, fonbern bie Vlngegriffenen, benen bie 'Jlot»

menbigfeit bacS @ebot, fich ,yi fchühe», auferlegt.

3Benn nun rücffichtlich biefe« iinö burch bie Sad)=

läge aufge.jmungenen Schußes ju meit gehenbe Cr*

fparungen gcmad)t merben foUten, fo mürben eben biefe

Crfparungen gerobe in baö Gegenteil umfchlagen nnb

ben Charafter non Crfparungen öerlieren.

3)emfelben Siebner aber muh 'eh beiftimmen, menn

er ee rühmenb hemorhebt, mie üiel Cftcrreichö VJolfis*

uertretung für bie flotte ju tun beabfichtigt, inbein

fie burchaug nach ^em Einträge ber 9?egicrung bie

Ziffer angenommen nnb für ÜKarinejmeefe 13,200.000 fl.
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ric^tigi^cftcUt iinb oiigcnommcn ^at. ®ieieS 33otum, in

luddjcni bcibe.'pöuicr Jüo^t miteinanber übereinftimmcn

incrbcn, niic fie audj mit bcr SicgierungSöorlagc über»

cinftimmen, gibt mic^ bcit meiteren öemeid, bo§ gerobe

bie 3icvcinboriing jener @cgncr, auf bic ic^ früher üin»

gebentet, ftottgefnuben ilampf

gcrotene Öegncrfc^aft eben uic^t eine für nufere f^lottc

gefä^rlid)e gemorbcu ift. 'JJebft beu ^S'uerfen, bie id)

bereits augebeutet l)abe nnb bie »orüberge^enber 'Jlatur

finb, l)at aber aud) bie öfterreic^ifc^e glotte l?lufgaben

bleibenber ?lrt im '?tbriatifd)en ÜDieere jn löfen. Sie

I)at nid)t, mie man angebentet üot, “äbnatifc^e

iDieer auSjufegcn, nic^t bie alleinige öenlc^aft im

i?lbriatifd)en 'iDJeere anjuftrebeu; nberfie ^at mit.^muirfen,

baß bae ^Ibriatifc^e iDieer, tuie eS eben in unjerem

iHeric^te treffenb augebeutet mürbe, ein freies 35ieer

fei unb bleibe, bie grafee •Seeftra^e für nuferen SBelt»

»erfebr, meld)er eben für ben 'JJatiimalreid)tnm Öfter»

reic^S bie geeigneten SSege ba^nt.

Sie l)öt ferner bie Slufgobe, bie öfterreic^if dje

flagge aud) bort ,^u jeigeu, mo öftcrrcic^ifc^e Äauf»

fairer in fernen fDJeereu 511 crfc^eineu pflegen, fic l)at

auc^ baS 3ntereffe Öftcrreic^S feftju^altcn in jenen

Stationen, melc^e mir non je^cr im Oriente iunebabeu.

Sie bflt enblid) ju machen an bet Seepforte Öfter»

reid)S, meld)e jugleic^ eine ber Seepforten für bnS mit

nnS jeberjeit eng öerbunbene 2)cutfc^lonb ift.
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®tan fonii ber Ä^ommiifion bieje« ^o^eii ^au|cv

mir beiftimmcn, njcim ftc in Änbetrodjt ber bei Sin-

briiiflung be^ ginanjbubget »ou biefem t)ot)cn 6au)e

gefoBten 33ef^lüüe unter ber ej^eptionellen Sage bee

^ngcnblitfe« fid) nid)t in eine Crörterung non bcn

Äompcteujfragen nnb nic^t in boä 3'ffcrnbetaU ein*

gclafieii l)at, fonbern bcn Wcgenltonb mit ooUcr Sind*

lid)t nad) ben ©eboteu ber itingtieit nnb Opportunität

bei)anbelt b<it-

Xic Situation i|t iii biefer ü8e,^icl)uug eine eyj^ep=

tionellc, uub ber ©egenftanb roitl bic ^orteftc uub rüd-

fit^tdooUftc ®e^anbluug, inbem mau eben ber bobcii

Stegierung jene Summe Dotiert, opne iu eine 2?cbntte

eiujjugetjeu, me(d)c fic für bic SJermaltung jener Jlöuig«

reid)c uub Sauber benötigt.

Senn id) bas SBort ergreife, fo t)anbelt cs fid)

nid)t um ein (Singe^eu auf bie fonbern ce

gefd)ict)t, um bic Vtufmerffamfeit ber ^o^eu ÜBerfamm*

hing auf bie Situation fctbft ^u teufen. 3d) merbe es

uid)t mögen, bie fogenannte ungnrifc^e grage in ibrer
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i^idfcitigfcit, in i^rcit großen Ximenfionen crövteni,

ic() roerbe mid) nuv auf hai ,ii”>öd)ft i'iegcubc uub

Xringenbftc befc^raufen.

iftcrrcidj^ id)üiiei- iiiib großer '^^criif ift ce, eine

;^obl üerfd)icbcnartigcr iJäiiber uub 'l^ölfer, iucld)c iii

l'td) felbft liiert bic iöebiuguugcu einer ielbftiiubigeu

ftaattid)eu ISjifteu.^ bc)i^eu, ,yi einer geiueiuiameu Öröße

311 ocreiuigcu, )ic 311 einer ftnntlid)eu (iJeiaintgrij6c 311

ergeben, njeld)e bie iWac^t uub Älraft bat, iunerlialb

il}red Uiufaugcö jenen berechtigten '^Jortifularinterenen

üoUtonimen gerecht 311 werben, il)iien 2 d)iUi nnb ben

üHoben 31t ihrer öntwictlnng 311 geben.

Unter bieje i^inber gehört auch ba^ Königreich

Ungarn mit feinen ^licbcntäuberu. glaube bem

berechtigten Selbftgefühlc biefer iiäuber uid)t nahe 31t

treten, inbein id) jene 'Behauptung mifftellte, bie foiuohl

burch ben l’liiöfprnd) ber (yefdiid)te, alcj and) bnrd)

bie Stimme mehrerer nngarifcher '^tntrioten ihre Be*

ftötignng gefnnben. Xo'S fteht aber gewijf feft, bofi ber

magharifd)e Bolf^ftmnm in feinem Stanteförper jene

Selbftänbigfeit, jene Dichtung, jene Spmpathie nnb

jenen fRechtäfchnh finben wirb, meldje ber öfterreid)ifche

Staat^förper ihm 311 gewähren nnb 311 fid)ern geeignet ift.

Xie 3nr Xatfraft bei gefamten Stoataförpeiis er*

forberlidie SBillewSeinheit tag früher in ber Sinheit

be ‘5 abfolnten §errfd)erwi((eng, we(d)er bie (^egenfähe

ber an§ i)erfd)iebeucn Beftonbtcilen 3ufnnuneugefehten,
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auf öerfc^iebeneu ftaatöred^tlic^en Örunblagen, teil-S

itod) autofratifc^en, teilg nadj loiiftitutionelleu fßrinjipieii

Dertoaltetfu fiänbcr aug^^ugleidjen oermoc^te. ÖJegcn*

roärtig, luo baö fonftitutioiidle ^ritijip in gan^ Öfter*

rei(^ anerfaunt ift, wo ber VUIerl)bc^ftc SBiUc ftd^ gro|=

l)erjig burd) bte SJoIf^oertretung ergänzen will, ift audj

ein gemeinfameg Drgon für jene ©efamtintereffen er*

forberlic^, welche frül)er in bem einf)eitlid)en SBillcn

beS 3Jionorc^en ihren fonben.

SlU folc^e 'Angelegenheiten bejeichnet fowol)! baä

Dhobcrbiplom aU ba3 gebruarpatent Srieg, ginan^en,

.feanbel unb '^fufeetee. (Sine biefer Angelegenheiten, bie

S3ehanblimg eines biefer ©egenftänbe on itgenb ein

einjetneS biefer Sänber obtreten ju WoUen, boS hiefe»-’

bie ©tunblage ber ©efamtejiften^ üerfennen, baS

bem aiZonorchcn eine partielle Abbifation, ber juftim*

menben SolfSoertretnng aber bie

SlcicheS jumuten.

Sas (Sigenleben ber oerfchicbenen iJönber als fo*

genonnte hif^orifch politifehe 3nbioibualitäten fe|t ju

feiner 93ere(^tigung ooraus, ba& biefe Sönber boS

iöanb ber (Sinheit oor allem fefthalten, bo§ fie bie

23ebingungcn ber ©emeinfamfeit onerfennen, fi^ ihnen

unterorbnen unb fie reblich unb totfröftig oertoirfliehen.

SBelcheS Silb aber jeigt fich unS in biefer S8e=

jiehung feit bem (Sintreten in baS fonftitutionellc Seben?

SenfeitS ber fieitha erhebt fich i^^e eine ißpramibe auS

c*Ttfi«n y. 8
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brm bcfannten althiftorifc^en ©efteine, tnelc^e mit üircr

5pibe QU(^ auf unfere junge fonftitutionelle Saat

bebcnflic^e Schatten mirft, jene I^eorie be§ f)iftorifc|en

Steckte«, welche ein geacfiteter Patriot unb lücc^t^*

gdebrtcr in einen 5Bau ^ufammengefügt l)Qt, bcr oc^tung-

gebietenb baftet)t.

Allein wenn man bie fjugen unterfiuf)t, fo bürften

fiel) bennod^ I)tc «nb bo dürfen finben, nnb man fonn

fragen: 3inb bie Cmamente unb Sfubrf'S

1848 mirflicb au^ baltbarem SWaterial? Stebt biefer

iBau überall unb im ganjen Umfange mirflitb auf

unbeftrittenem unb unbeftreitbarem 9flecbtsboben ? Unb

beginnt er nid^t gu »oanfen, wenn man bie fjunbamentc

unb ben öoben etmaS nöber unterfudbt? Sagen 3cbmecbat

unb iJricbau, lag !Debrec,
5
in im ?abre 1840 auf bem

SteebtSboben? SBar eg bcr Steebteboben, in mclcbem

bie Ärone beg Stepbfl« big ,^u ihrer 3EBicber=

auffinbung aufberoabrt mar? ufro. 3cb möchte nid)t

noch unöernarbte SBunben mieber aufreiben, unb loeim

ich auf jene ©reigniffe binmieg, fo gefebab eg nur, um

bie Pflicht nuferer Staatgmänner barjutun, 3?orforge

ju treffen, bab in ben 3nftitutionen beg Steicbeg felbft

nicht febon bcr Äeim liege jur SBieberfebr ähnlicher

trauriger ©reigniffe.

^T'icgfeitg bcr Seitba ftebt ein anberer sBau, ein

93au ber Üiotloenbigfcit, ein 31an bcr neuen 3^'^

loelcber jeboeb aud) altt)iftorifcbeg SKoterial nennenbet
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l)Qt, foweit e‘3 l)altbar nub 2)auer öcr)prcd)cnb loor.

3c^ fprcc^e ooii uiifercr SScrfaijung. Vtllein cg fcl)lt

noc^ immer ber ucrbiubenbc iöogen öon bübeu nacf)

brüben, bic ncrcinigcnbe Srücfc, unb fo oft »oii bicfcr

Seite freunblid) unb brüberlid) bie 'Äufforberung bin»

über tönte, an jenen ©inigungSbau 311 geljcn, fc^oll

bic ^tntmort jurüd: „SBir fönnen mortcn!" 'Jtnn

roof)lan! 3luri) mir l)aben einen guten 9icc^tgboben,

ber ber 3trbeit tof)nt, ber nng gi^iic^tc oerfpric^t. 3(nd)

mit tonnen jagen: „2öir fönnen märten." 31Hcin mol)in

mürbe biejeg 3tugf)arren of)ne Serftänbigung fnbren?

mol)in biefer SBetteifer on miii im ®er)nc^c,

mer am längften augbarren fönne? CöemiB nic^t jur

iBlütc beg fRec^tg= nnb '-öcrfaffungcdcbcng fomol)!

bieg* alg jenfeitg ber Seitba, nidjt ^um erböbten Söobl-

ftanbe, nicht 3U georbneteren f^inan^üerböltniffcn nnb

ni^t jur 93efeftigung beg oölferbeglüdenben gricbeng

im Innern, nicht jur ©rhöbiing beg 3(tifebeng nnb ber

'Iftacht nach aufecn.

fjreili^ mögen bag auch eben bic 3i^i^

'ifJarteimänner fein, mclche auf jene Einigung nicht ein*

gehen, jener ißarteimänner, melche auf bie ®ebrängniffc

beg Staateg rechnen unb auf bie ^lüianj mit bem

öuhereu f^einbe. 3(Uein, fie hohen bie Sehren ber 0c=

fchichtc oergeffen, ba§ fomohl ber Jranjmauu nlg ber

Ogmane in früherer 3fii hen Ungar mohl benüht unb

auggebeutet, ihm aber menig gemixt unb geholfen bot.
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5ür biejc ^arteimänuer ift ein ''Mann, ber Ungarn

gegenüber fo jc^iuer ei ju oerantttorten böt, roii>fr

feinen SBillen, inbem er fegnen mu§tc, roo er flud)cn

njoötc, ^nm iJobrebner bes öfterreiebifeben Staatcö

gciDorben, inbem er in ber 'Äbficbt, ein öerlocfenbee

^uhinftSgemälbe aufjurollen, fein ißrojeft be8 fon-

fbberierten ^Donnnreicbe* binfteUtc. »nabrlicb cb^*^

Söarnungetafel nnb ein @(bre(fbilb, ein öilb bes

vStrafgeriebte«, JodebeS ein Ungorn ennartet, ba§ nun

Cfterreicb obfallen moflte. (»cifoDrufe: Sf^r flut!) 3o

viel über jene ÜDiänncr, inelcbe ein Ungani ohne

Cftcrreid) wollen. 9)Jit ibnen ift oon einer Unterbanb'

Inng, ift öon einer lyerftiinbigung nicht bie 9tebe unb fann

nicht bie fRebc fein, beim fie wiffen febr wobl, unb wir

wiffen ei anc^ gut,ouf waö fie Worten, löber eggibtoueb

iDiönner, welche ein Ungorn mit Cfterreicb wollen, ober

auch manche non ihnen wollen warten, unb wenn man

fie fragt, worauf fie warten, fo flingt wobl bie Ant-

wort wabrfcbeinlicb: auf bn« ©intreten oon ©reigniffen,

welche ihre ^weefe förbem fönnten; biefe ^weefe ober

beruhen auf einer irrtümlicbeu ^nfebauung. IDiefer

Srrtum befteht wohl barin, ba§ fie ficb nicht begnügen

mit jener ftoatSrecbtlicben Autonomie, welche ihnen

fowohl boä Cltoberbiplom alö bie gebruaroerfaffung

einräumt, fonbem ba§ fie felbe in eine nationole

’^lutonomie ober oielmehr eine Hegemonie unb 3upre=

matie beö magparifeben H3oUSftammed 3U oerwanbdn
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bcftrcbt finb. 3ft aber eine Stuäfic^t jur 33ernjirflic^imii

fDieser ^löne öor^anben?

3c^ glaube faiim, uub ic^ erinnere mic^, boß in

ber erften 3®'* mit bem Dftoberbiplom 1860

cingetretenen Serorbnnng in Ungarn felbft fic^ eine

Stimme erf)oben bat, eine marnenbe Stimme, roeldje

bamalö bie nngarifebe 9iation anfforbertc, ibre ilräftc

recht mobl ju prüfen unb nichts ,^u unteniebmen, maS

au^,^ufübren eö meber bie 'i)!Äarf}t, noch fonft eine ?ln^^

fi<bt bat-

ÜÜJit biefen aJMnnern, luclcbc ein Ungarn mit

Cftcrrcicb mollen, roirb, menn jener Srrtnm beseitigt

ift, bie SBerftänbignng leichter an,^ubabnen fein.

3ch erlaube mir, jur IBcträftigung biefer ?ln=

fchauung auf eine« binjumeifen, bie 'Jlnfchauungen

über bie grofee 3Iufgabe ber öfterreichüchen SJionarchie

Hegen auch bem 3beenfreife beS Ungarn nicht ferne.

3^ möchte ^u biefem ®ebufe eine Stelle anführen

an-» ber Slnfpra^e eines berühmten ungnrifchen Staat«’

manne« unb ißublijiften, inelche er in nid}t ferner 3cit on

eine rumänif^e Deputation gehalten. Diefe Stelle, menn

man in ihr nur jmei SBorte änbert, mirb aud) jeber gute

Cfterreicher, als ein gut groh^öfterreichifcheS ißrogramm,

au« feiner Dollen Überjengung nnterfchreiben fbnnen.

Diefc SBorte aber finb;

Da« SBort „®aterlanb", mornnter fpe^ififch immer

ba» nngarifd)c SSaterlanb gemeint ift, möge man erfeben
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burc^ bo8 SBort „SReid^" ober „SJionorc^ie", unb bann

möge man bie ?lnfü^rung: „@e)e|e oom 3a^re 1848“

nur erfefeen burt^ „®tpIom oom 20. Dftober 1860

unb SJerfoffung üom 26. gebruar 1861".

3c^ roerbc mir erlauben, menn ba§ ^räfi=

bium unb bie b^bc S^erjammlung e§ geftatten, biefc

0telle Dorjuleien. 3cb bitte aber, on «teile ber betreff

fenben SBorte, bie icb, loie fie mirflicb gefproeben

imirbcn, auch lejen mu|, im ©eifte bie oon mir ange^

beuteten Sporte geföUigft jub^tituieren ju roollen (liep):

„35a bie oerjebiebenen im Sanbe ejiftierenben

'Jiationatitäten bie einzige ©arantie ihrer ©ntmirflung

nur in ber freien Slu^übung jener fonftitutionellen

lRe(bte fueben fönnen, mit roelcben bie 1848er ©efe^e

bie löürger biefeg SaterlonbeS jebeS ©tanbeg unb jeber

«pracbe gleichmäßig belleibeten, unb ba anbererfeitd

bie fonftitutionelle Freiheit beS fianbeS nur bann auf

fieberen ©runblagen rubt, wenn alle Seioobner beä

iianbeS in ibr bie ©orontien ihrer materiellen unb

geiftigen ©üter, folglich 9iationolität finben,

fo unterliegt ei8 feinem 3>^cifet, baß loieber bie ein=

jetuen IRationatitäten ohne ihren eigenen «eßaben nießtä

berartigeä forbem bürfen, looburcß bie (Sfiftenj unb

bie fonftitutionelle greißeit be^ gemeinfcbaftlicßen IBater*

lanbeS bebroßt mürbe, noeß baß ber ©taat im 3ntereffe

feiner (Sinßeit mit folcßen ^otberungen auftreten barf,

bureß melcße fieß bie oerfeßiebenen, innerhalb ber ©renjen
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bce iöateclanbcg lebcnben ^Nationalitäten in i^ret freien

©ntioirflung gehemmt fül^len »ürben. ®8 unterliegt

ba^er feinem ba§ bie fonftitutioneUe Stellung

unfereä Saterlanbes unb bie freie Sntroidlung ber

»eric^iebenen JNationalitätcu folc^e 3utereffen finb, inclc^e

uid)t nur miteinanber nic^t im SBiberfpruc^e, fonbcru

fogar in ber engften SJerbinbung fteben."

glaube, meine IBebau^tung ift burc^ biefen

Wortlaut fi^lagenb bargetan, Strtum liegt aber

barin, ba^ man eine Aufgabe, melc^e @efamtöfterreic^

3ugcfa£Ien ift, in einer 8rt ftleinöfterrcie^ oenoirflic^eu

min, bag Ungarn in einem lojeu ^ojQinnicii^Qnge mit

beu übrigen Xeileu be« UNeic^eS bie ?lufgabcn ber

Wefamt^eit in einem engen Sia^men löfe, ein SUein*

öfterreic^ bilbe, ba ja Ungarn mirtlic^ ein 93ilb Öfter-

reidjö im fleinen ift, ba» in ber Xat alle biefelben

©efa^ren bietet, aber nic^t bie Kraft unb bie 2Rac^t

bat, ihnen entgegen^utrcten unb fie ju beroältigen,

mie eS nur bas ©efamtreicb nermag. SBenn ber praf»

tifcbe SKagpar feine 3ntercffen in einem fleinen ftaat-

lieben Sfabmen, in ber engeren 33egrenjung eincg

ftaatliebeu ftleingebilbeg fuebt unb finben miß, bie

er bo^ oiel gefieberter, oiel entmieflungSfäbiger in

bem groben freibeitlieben ©efamtreiebe fänbe, fo ift

es ni^t 5u munbem, bob, mie un» bie

ber neueften Xage mitgeteilt batien, ber noch oiel

praftifebere (Snglänber ein foicbel Streben niebt ^u
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begreifen ncrmog unb baju bebcnttic^ bcn Sopf

f(^üttelt.

3(^ fjabe früher ennä^nt; "Äuc^ wir fönncn

warten. 3c^ möd)tc nur bic ^rage anfwerfen; 8uf wo'g

Worten wir?

Söir Worten borouf, boß bie SBelt unb mit ilir

oud) Ungorn ci onerfenne, bo§ wir treu unb reblid)

auf bem ®oben be^ fonftitutioneUen iJeben» fielen, boß

wir ung i^m in treuer ?lrbeit unb ?Iuäbouer ^ingegeben

hoben, nicht ohne 'äuäficht auf eble 5’^üchte. SBir

tüoUen Worten, bofe Ungorn unfere ihm löngft jur

3?erftönbigung bargereichte .^onb oufrichtig unb reblich

erfoffe, bo§ e§ bie ®ebinguugen unfereS

feinS ohne 3nrücffe|utng unb ohne Demütigung beö

eigenen i^onbeg unb ohne ^ßreiögebung ber ©inheit be^

Sleicheä onerfenne unb ju einem burch fein Sertretung!8=

orgon ju befröftigenben fRefuItote führe. 2Bir wollen

Worten, boh eä fein olthiftorifcheö Siecht mit bem

allgemeinen fonftitutioneUen Siechte ber onberen 5S5lfer

in ©inflong bringe unb burch ^nt unfer eigenes

SerfoffungSteben erfrifche, befruchte unb befeftige unb

mit uns burch bie ©efchichte bie SBege ber SUlbung

unb öefittung, ber Söohlfohrt unb [Freiheit wonble.

2Bir wollen warten, boh ber proftifche Ungar feine

3ntereffen in ber ©efomtheit finbe, erfenne unb be=

wahre, unb bah lopale Ungar bem Siufe, bem

wieberholten wohlwollenben Siufe feines dürften, unferes
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Äaijerä golge (eifte. ({Rufe: Se^r gut!)

jugleic^ üerföf)nlic^eg (Sntgegcnfommen atmet bic 6r=

ftärung, mcIc^e unfer ^oc^oerel^rter Staotäminifter an

einem anberen Crte abgegeben ^at nnb welche un§ in

jener Slic^tung at§ ein ^oftnungäDofleä ^iorjeic^en mit

Jreube erfütlt. ®enn in ber Xat, @m[t gepaart mit

SSo^IrooQen roerben allein bie richtigen ©rnnblagen

finben, melc^e unjer bauernbefS 3“ fiebern

»ennbgen, unb metc^e einft jene SBorte gur 3Babrbeit

mögen merben lafjen, bie ein erleuchteter ©taatämann

beg im§ befreunbeten 9?achbar(anbeg 33opern am ©chtnffe

feiner Schrift über ba§ öfterreichifche ^inangbubget

auSgefprochen, inbem er fagte: „Xie banfbaren ®nfel

merben fich be« 26. fjebruar erinnern, al^ be8 Xage»,

oon bem an eine neue ;5»-’ilrechnung für ben Äaifer*

ftaat beginnt."

^ohe ISerfammlung! 2öir h^ücH Jöegiune

biefer ©effion in nnferer Hbreffe an ©e. 3)iajeftät

unferem ®ebauern VCuSbrucI gegeben, bie SJertreter ber

fiönber Ungarn, Kroatien, ©lamonien unb ©iebeu=

bürgen nicht in nnferer 9JUtte nnb tätig on bem ge»

meinfchaftlichen SBerfc gu fehen. 5ch glaube, ci mürbe

ben ©efühlen unb ber ©tellung beö h^hf« ^anfe^

angemeffen fein, je^t, mo ber ©chluh ber ©effion in

nicht ferner 3^*1 beoorfteht, in analoger ^Richtung einen

SBunfeh unter bie fReihe feiner SBünfehe, ©rmortnngen

nnb 9tnfforberungen anfgnnehmen, in melchem gngleiih
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Dor aüer SBelt flar unb feft au^ßcfproc^en ift, bag

Jüir in bieder ^rogc jur @eitc ber ^etfaffunq unb

Steflicrung ftel^en.

3u bicjem Schüfe ^obe ic^ mir erloubt, einen

Vlntrog, welcher oon bem onbem ^auje angenommen

morben ift, auc^ ^ier aufjunebmen, meltben icb genau

in bemfelben SBortlaute oortege, roie er bort eingebracbt

nnb angenommen mürbe, um baburcb ber Übereinftim=

mung ber beiben panier in biefer bocbmicbtigen ©ac^c

ben ooQen, gau5en unb unoerfür5ten ^luSbnut ju

geben.
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II. Sitzung vom 2S. Januar 1S63.

bitte umg Söort; wir fielen fomit mitten auf

einem ifloben, welcher für unjer fc^öncg Dfterrei(^ öon

größter 5ru(^tbarfeit fein fnnn, melier aber au(^ für

unfer Cfterreid) grofee Wefa^ren in fi^ birgt. 2Bir

fielen mitten in ber ^^rage ber Sprachen ber !Jtationali=

täten. 5Kit tbeoretifc^eu Soßen ift in ^rogen, bie

proftifd) gelöft werben fotlen, wenig geholfen. Um ober

folcße Srageu proftifcß mit ÖUürf gu löfen, muß mon

Don 5ol( p JoU bie fonfrete Sage im ^uge ßoben.

@anj allgemein wirb man gewiß am ricßtigften öor-

geßen bitrcß bie SBaßrung unb ^(uSübung eine# ge>

funbcn unb ocrftänbigen ^^ßrinjipeS ber Jreißeit, welcße

im nationalen Seben auf ißrem Xenain bie möglicßfte

^reißeit gewährt, nomcntlid) bort, wo e# ficß um

Sfultur« unb Sittenintereffen ßanbelt unb wo biefe

Sewegung nicßt ein ßößere# oßgemeine# Jntereffe be-

broßt. Sltou wirb folcße fragen mit @Iüd löfen, wenn

man ißnen mit äBoßlwotlen, im Sinne unb ©eifte ber
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5Bcrjöf)nIic^feit mit ÜRu^c unb (Merec^tigfeit ine i?lugc

blicft. SBir ftet)en beim ^ 15 ber Wejc^äftäorbnung;

Dor einem i’olc^en fonfreten i*’ roelc^en eben bie

angeregte ©prac^enfrage bineinipielt. 'Jidmlic^ bie Jrage

ber SBeröffentlic^ung ber ftenogropbijc^en Seric^te, on

welche ftc^ iobann bie weitere Jroge riictfic^tlic^ ber

Veröffentlichung berfelben in flomenifcher 3prad)e ge*

fnüpft bot.

Um biefe un« üorlicgenbe f^rage richtig, unbefangen

unb praftifch 5U beanttnorten, müffen mir uor allem

bie Veftimmung nnb lUatur beä ftenographifchen Ve*

richtet in^ 31nge foffen. ÜJie Veftimmung be« fteno-

graphifchen 33erichte§ ift in erfter i?inie bie, ben Äb*

georbneten be^ fianbeS bei ihren Arbeiten einen i'eit-

faben, ein fRepertorium ^u liefern, um ben ßufammen*

hang jmifchen früheren unb fpäteren Vlrbeiten ju

erleichtern. Sr ift aber auch, it’if richtig ange*

beutet worben ift, eine itontroHe für fie, in ihnen wirb

er auch Duelle feiner Stechtfertigimg in manchen

fallen ^n fliehen nnb jn finben haben. Sßeiters ift eö

bie Veftimmung ber ftenographifchen VrotofoHe, für bie

Vehörben unb ?lnftalten, welchen ee öon ^ntereffe

nnb in bereu SBirfungiSfrei^ ee liegt, 3Wifchen ben Sr*

gebniffen ber iJanbtag^beratungen unb ihren 3Jiotioen

nnb 'änläffen ben 3afammenhang feft3uhalten.

britter iMnie ift eö bie Veftimmung ber ftenographifchen

'^rotofollc, gewiffermaften eine Srgän^nng ber Cffent*
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iicf)fcil 31t bitben, ba bic Öffentlic^feit in biejcm Saolc

fc^on burc^ ben engen 9taum bejc^räntt ift, fur3, biefe

Cffentlic^feit 3U crgän3en für biejenigen, bie ^icr nic^t

amuefenb waren ober 3ur Slücferinnerung für biejenigen,

bie hier amoefenb loaren unb fic^ für bie Sac^e inter=-

effieren unb fpäter baS retapitnlieren wollen, wo^ fie

hier gehört haben.

3n ber ®cftimmung ber ftenographiichct '^Jrototolle,

welche ben öefchöftgfreig ber Slbgeorbneten oor allem

im ^uge haben, liegt and) bie Rechtfertigung ihrer Rot*

wenbigfeit. 3)oa i?anb wirb bereitioillig bie .Sioften 3U

ben Rlittcln liefern, auf Örunblage welcher bie ?lbgeorb=

neten ihre ^Beratungen 3U pflegen haben; e« ift ein ge-

fchäftlicheö Riateriale, baö ihnen gegeben wirb. 2Benn ich

nun frage, wie foll 31t biefemiBehufc ein ftenographifches

'^rotofoH befchaffen fein, waS ift feine gebotene RotnrV

fo ift bie Antwort barauf gon3 einfach-

ÜJaiS ^aupterforberniö ber ftenographifd)cn öc*

richte ift bic möglidjft oollftönbige unb unoerfölfchtc,

ftreng objeftioe SBahrheit, unb glaube, in biefem

0inne ift ben Slnforberungen ber ^lugfchufeantrag

gerecht geworben. ift fchon barouf hingebcutet

worben, bafe bie fprachliche (Gleichberechtigung in biefem

6oale unbeftritten ift, fie ift ouch in ber oollfommcnen

Übung. 3eber fpricht eben in ber Sprache, in ber er

fprechen will, unb ber getreue Spiegel be^ ftenogra«

Phifchen ißrotololle liefert jebe Rebe in ber Sprache,
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in ber fte flefproc^en tporbcn ift, bie bcutfc^c Siebe

bcutfc^, bie iloroeniic^e Siebe floroenift^. ^dngt ja

nur üon bcn Siebnern ob, ob fie biefe ftenoflropbifc^en

'4JrotofoI(e oonoiegenb floroentidjen machen roollen,

oorouSgefe^t, bog fte e§ fonft mit if)rem SJinnbote, mit

ber Slufgobc, bie Slrbeiten ju förbcni unb bie SJer-

ftänblid)feit mi,5uba^neu, ocreinbor finben.

(£« ift fo, glaube ic^, bie 0leic^bercd)tigung in

pofitioer Sle^ielpiug oollfommeu geiuol)rt. Sioc^bem ober

in bicfem Soole es nic^t Sitte ift, mcnn einer beutfd)

gefproc^en bot, unmittelbar borauf bie floroenifcbe

Überfe^ung ,^u geben unb umgeteljrt, fo merben bie

ftenograpbifcben '^rotofolle eben biefe Überfegiing oud)

liiert ^u liefern baben. 5)a§ ftenogropbifcbe ^^rotofoll

überfe^t meber bcutfdje Sieben in^ Stoioenifcbe, nod)

flowenifdje in« !Deutfcbe. Stncb ba ift bie Wleid)bered)ti-

gung gewobrt, inbem andi in negatioer S^e^iebung ba<ä

gleidfe unb gerechte 3}ia§ eingebolten loirb. Wai aber

bie 6rgön3ung ber öffentlicbfeit betrifft, fo mödtte icb

boeb frogen, mit melcbem Sied)te fann man oerlongen,

baß benfenigen, toeldje in biefem Saale antoefenb

maren ober bie abmefenb tonren unb fpäter bie ®e*

richte lefen luoUen, etmo^ nnberes geliefert toerbe, als

fie hier oemommen hQ^>c» hatten oernebmen

fönnen. mürbe baburd) fogar bie eine öcbingnng,

nämlid) bie reine objeftioe SBabrbeit beeinträchtigt, ^d)

glaube nod) biefer meiner Übei7,eugnng, bah noch
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öefogtcn ber ftonuntifion^antrog foiuo^l bem ^rin^ipc

bfr ©leic^berec^tigung, ber Dffentlicbfeit unb ber SBabr>

beit ooUfommene Siecbnung getragen feinet

biefer ^rinjipe irgenb »ie beeinträchtigt wirb. 3)?an

begnügt fi(h aber mit ber öom ?tn8f(hnfie beantragten

!öeröffentlichung >”th^ ©chritt weiter

gehen unb beantragt aul gewife fehr ehrenwerten unb

löblichen ©riinben auch Sanbtage onf i?anbe'?-

foften ^u oeranftaltenbe Überfehung unb ißublijierung

ber ftenogrophifchen ^Berichte in flowenifcher Sprochc.

3ch Würbe, wenn ich roü^te, baß nufer 33olf ein 25er*

langen nach ftenographtfehen 23erid)ten trägt,

mich trob her mannigfachen Öebenfen, bie ich bagegen

hege, mit ^reuben anfchliehen bem bnhin jielenben

Einträge. Slllein ei fei mir erlaubt, ^uerft bie löebenfen

norjubringen, bie ich hagegeu hohe, infoweit fie nicht

non meinem fehr geehrten ®orrebner bereite ohnebieä

erörtert worben finb in einer SBeife, welcher ich

etwa« gujnfügen habe. ®ie Überfeßung ber ftenogrophi^

fehen ^Berichte in« Slowenifche Wäre erften« nach meiner

2lnfi(ht nicht eine SBahrung ber ©leichberechtigung,

fonbem in einer gewiffen 23ejiehung fogar eine iöer*

leßung bet ©leichberechtigung. SÖJan oerlangt, bah bie

JRcbe ber einen Sprache in bie anbere überfeßt werbe,

nämlich her beutfehen in« Slowenifche. ilWan oerlangt

ober nicht ba« ©egenteil, nicht bie Überfeßung ber

flowenifchen 9Rebe in« JJentfehe. ß« feheint mir nid)t
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bcm ^rin^ipe ber (Gleichberechtigung cntiprechcu,

wenn man für ein gewifie>S ^ublifum ou^erhalb bieicS

Saales in gtoei Sprochen reben wiö, währenb man in

biejem Saale nur in einer Sprache gerebet hol- 3d)

fage, ein weitere^ öebenten ift eg aber, bic

werben bie SBerhanblungcn, bic l)iev gepflogen werben,

nnferer ©eoölferung burch bie beantragte flowenifchc

Überfe^ung ber ftenograp^ifchen Serichte wirflid) Per«

ftänblicher? 3ch ehre bag Seftreben ber 'JKönner,

welche bie ®olfgfprachc ju perebeln, ju bereicheni, auf

eine höh^rf Stufe jU h^lJC" trachten; ich ihrfin

iHeftreben ein „@lücf anf!" 311
,
ober eg h^ifet fi^ hier

auf ben ©oben ber lotfachen ftclien unb fragen, wie

weit feib ihr in euerer großen Aufgabe fchon gebiehen?

llnb biefe Wänner werben felbft, wenn fie reblich fein

wollen, mir eingeftehen, bofe bic Sprache, wie fie fie

gefprodjen wiffen wollen unb wie fie fie fchreiben, noch

nicht ing i'cbcn, in Slut nnb Soft beg ®olIeg über*

gegangen ift, ba§ biefe Sprache nod) nicht eine ®olfg*

fprache geworben ift, fonbern ba§ fie nod) eine fünft*

lid)e, eine ilombinationgfprad)e ift. (Sufe: 0^0 : c^o!

unb 3if<ben im Zentrum unb ^utjöTrrraum
; Stufe: i«! <mf

bet Sieebten.) 35onim, meine Herren, würbe cg mi^ gar

nicht wunbern, wenn jum ‘Äntrage beg ^erm Äbgeorb«

neten 3)r. p. SBurjbod) für ben epentuellen feiner

ilnnohme ein Subomenbement geftellt würbe, ein Sub*

amenbement, bahin gehenb, ba§ bie mig bem fDeutfehen
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in bie neuere flowcnifc^e ihmftfprac^e (lebfiaftcü

im ^enirum) Überfebte SReben bann (erntutf^ 3'f4e"< 9bifr:

3ut Drbnung!), um bem 3^olfe toirflic^ oerftönbtic^

i(n merben, erft noc^ eine weitere Überfebung in bie

frninifc^e iöolf8fprad)e ,pi erfahren (Sebljoftcr

Stifatt nuf brt 9lf(btcn; Xr. Xomon: Sebanbf! Stromer: 3»r

Erbnunfl!) Weine ©erren, fagen wir e^ gon
,5 offen:

bem ©cbilbetcn in biefem i?anbe — unb id) rechne

au(^ Wönner auö bem iJanboolfe ba^u — ift bie

beutfrf)e Sprache nid)t fremb, fie ift ibm eine fo bßitb^

fome, geläufige, bo§ er in biefer Sprocke nuc^ nufere

'ßerboubinngen p nerfte^en oermag. (Dbo! im 3entnim.)

Wänner aber, bie nicf)t ben Wrnb ber Silbung l)aben,

um ben ä^er^onblungen in biefer Spradje ,pi folgen,

benen wirb fic^ bo8 93erftänbniä and) bnrd) bie Übcr=

febung nic^t eröffnen. ÜJenn bie Sd)Wierigfeit beä

33erftänbniffe§ liegt nidjt im Slnöbrnde, nid)t im SBorte

ber Sprache, fonbern Weil manchem ba^ 5affnngs=>

»ermögen, bie Segriffe festen, weil er nid)t oerftebt,

wag ber ®egriff ift. (ißraoo!)

Weine ©erren, ber Äoftenpnnft ift, glaube id),

binlänglicb erörtert worben. 3d) fomme baranf nid)t

jntüd, nur infofern, bafe icb aufmerlfom mnd)en

mu|, boB gerabe biefer niid)terne, praftifdjc @tanb^

pnnft bie Äommiffion geleitet f)flt i^irem 'Einträge;

icb wicberl)olc, wöre trob ber SBebenfen, bie ic^ ge»

äußert habe, wirtlicb bo'5 iPebürfni'?, bn§ Verlangen
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bauad) im mürbe ba« 93cilf in unjrru ftciio^

(irop^iic^cn ®erid)ten mirflic^ ein SBübminämittel, eine

fonftitutionelle ^kljning finbcn, mürbe beii SBuiijc^

unb bo« ®erlaiiflcn bornod} fleoufeert mürbe

man mir botüber pojitiüc \8cmeiie liefent, fo mürbe

id) inic^ mit ^reuben an|c^lie|en unb jagen: @emäüreit

mir bie Äuflen, benu boS SJolf, me(d)c« ben SSunjeö

geäußert bat und) ber Übcrjcöung, muft unb mirb

aud) bie iUiittet bn^u gern bemiOigeu uub tragen.

Vlber id) bnbe in meinen .Mreijen t)in unb tfcx gefragt,

l)abe 'JOiänner nn« bem 58oIfe gefragt, aber biö je^t

l)abe icb mich liiert über3engcn fönnen, baü ein ^.Ber^

langen banad) im '.öolfe märe. (Soeben im 3fntrum.)

Xdi ®o(f uerlnngt, ba§ i^m erfpric^litbc, gcbeiblid)e

^Irbeiten an« nnferm ifanbtagc beröorgeben, ba& ibm

bie SRefnltate in einer ibm nerftänblicben ©prnebe

befanntgegeben merben. Über Sinn unb Xenbenj feiner

Jlbgeorbneten bot e« b»nbcrt SEBege ficb 3u überjengen,

e« braucht basn ber ftenograpbifcben ^ßrotofoUc nidjt,

unb mabrlid), fo mirb bie fchmerc ©teuerlaft, bie mir

im dieiebärate in S!Bien al« eine 9eotmenbigfeit gejmnngen

maren, allen 5Bölfern be« {Reiche« aufjnerlegen, fie

mirb nnferm Ü^olfe nicht »erfüht merben, menn mir

fie il)m in flomenifcher ©prache bringen. Weine ©erren,

c« ift mit {Recht geändert morben, hier in biefem i^anb=

tage fiben bie legalen Crgane be« SBolfe«; fie merben

über biefe fvragc entfd)eiben. SBenn bie {£Öal)rnehmung
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bcr üDZclir.^al)! jener eine nnbere »ar, al« bie meiniflc,

bann mürbe td) meinen Irrtum nllerbingß befennen,

luerbe aber bas Öenm^tiein baben, nac^ beften Siröften

bn<5 95Jol)I beS ilolfeS and) in biejer ^rage gciual)rt

nnb namentlid) ben Söcfel beS löolfe-j gemiffenbaft

gejcbonl nnb gebntet 311 Ijoben. Xenn jei and) bie

.Sioftenfrage eine noeb fo geringe, )u nmg man mit

bem geller, mit bem '4-^fennige {paren, ben man bem

^^ülfe nnferlegt, menn es ficb nm ^InSlagen banbelt,

bie ben Stempel ber llnnötigfeit, bes Überflüjfigen an

fid) tragen. (£» ift aber nebenber in bie ^^ojonne ber ©leid)’

bered)tigung laut geftoben morben, es finb ooHtönenbe

Sorte oonSSoIfSfreibeit, oon '-yolfsred)t, oon.Humanität,

uon Sitte genannt loorben, Sorte, bie oon jeber ben

ööUften Sieberftang in meinem .^er3en gefnnben l)oben.

<Ss ift baS Jelb ber Sprad)eii’ nnb UiotionoIitötSfragen

in meiterer ®unenfion bnrd)fprengt morben, in 91id)

tungen, benen id) nid)t folgen fann, meil fie 311 3abl=

reid) nnb nnüberjebbar finb. 'Äber erlauben Sie mir,

bab id) bie 5rage and) oon einem anbern Stanbpunfte

belcndite, loenigfteno einige Streiflichter auf fie luerfe,

loeil bie 3lnfd)annng ber !J)inge im grobem 3)?abftabe

eben and) bereu iöebanblung in ben fleinern nnb foii’

fveten fällen 311 motioieren oermng. ^Id) bin im uor^

ans über3engt, id) roerbe mir bnrd) bas, loa* id) 311

jagen b^be, in geioiffen Jlreifen feine ^^Jopnlarität ei’

loerben, nnb bodi loerbe id) mit ber Über3eugnng bes

it*
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r(irlid)cu ÜDJotuic* iprcd)cu, ni{)ig, aber furc^tlo^^ uiib

id) ^offc, mit bcm ißcimiBtieiii bieicit 3aal ücrlaffon,

I)ier meine ^ftid)t erfüllt 511 bcibeii.

^d) af^eptiere in feinem Wern nnb Söefen uollfommen

bas'^Jrii^ip ber 9?ationo(= unb 3prad)engleid)bered)tignng,

obmol)l mon nid)t oer^e^len fann, ba§ biefe^ fßnnjip

mnndiem ÜDii^randie nntermorfen ift, jn manchen nffübr^

lid)en ‘Jlnelegniigen ^(nlo§ gibt. Wan jagt, mit biefem

if^rinjip allein ift e« nnä nidjt getan; moblan, meine

,v»erren! and) id) mill bie tatfäd)lid)e Stu^fübrung bc<^

IJtrinjipeS. ^ber d gibt babei mand)e^ ,511 bebenfen. .^nr

^nöfübrnng eineg >Hecbteg gehören j)uei iBorbebingnngen

:

tfrfteng, bap man eg angjnüben uermag, ba§ man bajn

befähigt ift. ^d) übergehe biefe Jrage, )neil fie ^um

leite rü(ffid)ttid) ber fonfreten, nng borliegenben J^ätle

bereits erörtert tuorben ift, meil eg nnhtog ift, bie

('leninter ,pi erhibfn i'nb meil eg uon ber 3ad)e imd)

)ueiter ableitet.

Sie ^meite iöcbingnng ift, ba§ man ein 'Jied)t,

melcheg man hf>l, )i’irflich angilben inill, nnb ba mn§

ich föQ'-'i'f mand)en Jällen foll man eben biefeg

'Jied)t nid)t angüben tnollen. (£g ift nnbejmeifelt, baß

eg ein 9f{ed)t jebeg ein,feinen ift, fid)- in ber ihm ge=

läufigen, altenfattg in jeber anbern beliebigen 3prad)e

uerftänbtid) ju mad)en nnb ben '^Infprnch .5** erheben,

üerftanben 3U merben, nnb bod) mirb ber einzelne

Wann mit 3iücffid)t auf bie Wefellfd)aft, in ber er lebt.
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fid) bic)es Siechte« bisipeilen frehuilltg begeben. 'Jie^meii

wir 3. 51. eine Öcfcßfc^Qft, eine 30^lreid)c öefellfc^aft

non ncrfc^iebenen 9)iönnem, bic nic^t eine nnb biefclbc

Snrad)e fprec^cn, biefc werben c8 als .öerfommen, ol«

gute Sitte onfe^en, bie nic^t 311 oerle^en ifl, ba^ bie

Wonnerfation in jener Spradje geführt werbe, weldie

ben weiften ber OJefeUfdiaft bie nerftänblidje ift. liin

onberer fyall: iUian rid)tet an jemanben eine fyragc;

iinn, man wirb fie eben in jener Spradie rid)ten, in

welcher ber anbere bie f^roge beantworten fann. 'JUtan

wirb biecj namenttid) in bem Jßüc 1*”', luo man felbft

berjenigen Spreche, in welcher ber anbere antworten

fann, nolltommen fähig ift, unb mon wirb nidit in

einer anbern Spradje, bie nom ^weef ableitet, nämlid)

bem ;^wecfe ber Serftönblichfeit, fich nerftänblid) madjen

woOen. 3d) glaube, fowie bas ewige Sittengefep im

'4>riootleben unb öffentlidien i/eben 311 gelten hol, f^’

müffen gewiß aud) bie 'Jiormen ber 9Jücffid)t, beS'^lu^

ftanbeS, ber Sitte ebenfo im Ißriootleben, wie im öffent^

liehen üeben gewahrt werben nnb ihre Sahrung fann

nur 3um .^eile, 311111 ^iußen für alle führen, lis ift

bicS ebenfo ber einem großen, uon mannig«

fadjer nationaler ®eoölfernng bewohnten ilulturftaate;

ba wirb ber eiu3elne Stamm wohl mand)nial in bie

Vage fommen, ein ihm un3Weifelhaft 3uftehenbeS 9ted)t

in Stüctficht auf bas ©an3e nidit in 'ÄnSübung 311

bringen.
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SJir leben unter bcin gemcinfainen Dat^c öftere

reid)Ä, bc^ gro^n unb fc^önen Öfterrcic^g, in ucr=

ft^iebene Stammfamilien getrennt; jeber biefer Stämme

bat uiijmeifelboft ben '#{ufprud) an bic ('K’fomtbeit, in

ber (&ntiuicflung feiner nationalen ^utereffen nicht

beirrt, fonbern geioobrt unb befebübt 311 loerben, fo

aber aud) b^t bie (^efamtbeit an bic ein;;clnen Stämme

ein cbenfo grobeä, menn nicht böbereä 9ied)t, bob ber ein»

^elne nichts untemebme, maäbert^efamtbeitfcbäblicb, b*^'»*

menb merbenfann. DiefeiJfianb, obfd)on e« ein flawifd)eä

ift, graoitiert mit allen feinen oitolen ^^ntereffen fowobl

materieller aU geiftiger ?latur nid)t nad) 'Ägram, nid)t

nad) Selgrab unb (^ettinje, fonbern noch Öfterreid), nad)

iSSien (Sraoo! Sraool 3){4ont Soman: 92ad) Cftcrrrid) unb

SSitn fagr icb auch! Dr. Zoman: $(bcc nid)t nad) Sronffuct!)

unb e^ mub unferer aller pfliebtgemäbe ')?lnfgabe fein,

aOe bie ^nfnüpfung'^ unb ^
4.^erbinbung^fäben, bie babin

führen, forgfam 31t mabren, 311 pflegen unb 311 fulti»

oieren, mäbrenb e^lreme 'Jiationatität^beftrebungen ge»

rabe an biefen J^äben reiben, baran rüttelt) unb all»

mählich bic ^erfprengung berfelben beforgen laffen, inbem

fie nicht bad oerbinbenbe ISlcmcnt fultioieren, fonbern

bic ftotUrafte, bie Unterfdjicbe, ba«^ irenneube unb

fomit, ohne d 31t toiffen, oiclleicht für bie ferne ^ii»

funft babin arbeiten, bab baä $^anb, ba<£ baS (^au3e

3ufammenbält, gelodkrt loerbe, bab bfrrlid)e Staat«»

förper oerfaUc. fSraoo! »raoo!) iWandjer arbeitet imbc»
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lou^t boran iiiib t)idlcid)t im guten unb elirlidicii

®iUen; aber eg böiic beffer gefrommt, loeim er

j;ur red)ten 3Bort eine» eblen ©(amen bc^cr^igt

bötte, bc» 'f?olen l'ubomirSfi, meicber im crftcn gali=

i;ifd)en Vanbtage bo» fdjönc 3Bort gefprod)en ()at:

„(Sine» gilt mir nod) l)öl)cr nl» bic J^reibeit, nämlid)

ber meife nnb maboollc Wcbrnud) ber Jyreilieit." "Änf

biefem ®oben, auf bicfcm bereditigtcn ©oben mcrbcn

mandjc an nnb für fid) bcreditigte iScftrcbnngen bn=

bnrcb ju gcfäbrlicben lyevirrnngen, weil fie ficb über

bie innc 311 boltenben (^rcn,^en, über bie (Mren,^cn, meld)e

notmenbig, notnrgcnüip nnb gemiifermoBcn prowibcntiell

aiuifeben ben einzelnen ©tömmen, ©tonten nnb .Snltnr-

gruppen gezogen finb, meil fie fid) biefer (^ren.^’n nid)t

flar finb, meil fie felbe mitunter abfid)t(id) uerroirren

nnb miteinanber fonfunbieren, meil fie politifdie, etbno*

gropbifcbc unb Jftultnrgebiete miteinnnber oermengen.

'Jiid)t ÜRaffe nnb '?lbftammung, fonbern eine folibere,

eblere IBofi» ift bie (^rnnbloge ber ©tontenbilbnng,

bereu i^meef böbere, gemcinfome Cfutereffen, bie grogen

Vlnfgaben, meld)e bie Weiifdibcit bemegen, groffc ©itten*

nnb Jtultnraufgaben finb.

Xie ©toaten* nnb i?nnberbilbnngen onf etbno*

gropbifd)cr iBofi», nad) iHaffen nnb ?lbftommnngen

finb in ber iproji» ein Unbing, fie mnpten nomentlid)

in einem ©tante roie öfterreid) ^n einer mobernen

iBblfermonbernng, fie müfiten ,^n einem neuen '^nr
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bareiitum führen, (»raoo! 8rooo!) Ältain l)at feine uralte

unb fefte unb unberrütfbare ftaatdred)tti(^e SteQuufl iu

bem ©taatÄgebiete äOfterrcid)d, beffen ©lernen eg feit

3ol)rl)unberten folgt. Ärnin aber liegt mit einem großen

Icilc Cfterreic^g unb namentlid) mit ber ganzen etl)no

grap^ifdjen Wruppe ber ©lotoenen auf bentfd)em .Nfultnr^

gebiete. (®rot)o! recht«, 9lufe im Zentrum: Dljo!)

Um nid)t mißoerftanben ,^u loerben, füge id) l)in3u:

onf bentfehem Äultiirgebiet, nämlid) feine SiU

bung lebt unb gebeil)t unter bem ©inflnffe beg beutfdjen

('kifte*>, ber beutfd)eu ®ilbung. (8cifaü rechts, «ufe: Dh»!

im Zentrum.) ©0 toar unb ift eg, unb mill eg (^ott, fo

foll cg nud) bleiben, (©rooo! recht«, Dho! im

ÜSJag Ärain an SBoblfabrt, an geiftigen Wütern, an

l){ed}tginftitutioncn unb anberen ÜBor^ügen befiel, meldje

e« 311 feinem iöorteile oou anberen flaioifd)en ©tämmen

untcrfd)cibet, bag l)at cg bem ©influffe beg beutfdjcu

('kifteg 311 »erbanten, uield)cr il)m burd) iöcrmittluug

Cfterrcidjg }ugefül)rt würbe. 3)ag wci| unfer ifanb-

mann fcl)r gut 311 würbigen. (8rooü! «rooo! auf ber

«echten unb Sinfen.) lir Wei§, bafe er gerabe biefer !0 it=

bung eg oerbanft, bafe er unter allen flnwifdjen

©tümmeu fid) uorteilbaft aug3cict)nct, bap er mit feinem

ben ilergleid) 3U fc^euen habe. (8raoo! recht«, unb «ufe: 30!)

Xic beutfe^e 5prad)c ift ÜOiitgabc

jebeg Webilbeten, fic ift ein Wemeingut geworben, fie

lebt neben ber ©pradic beg i?onbeg ein lebenbigeg Veben
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fort, fic ift c^, lodere unferem iJolfc bic ©c^Iüffd ,yi

beu 9Rt'id)tümmt ber SBiffenfdjaftcii, bie ©c^Iüffd juiu

SöeliBcrfdiv bietet, f^vagen 3ic unfere ^Irjte, unfere

ledinifer, fragen Sie unfere Cwibuftriellen nnb bie

'ilngebörigen ber ,'ponbel«* nnb lycrfebrätoelt, loaS fie

wären, wenn fie nid)t nn« ben Duellen beutfd)er 93il=

buug gc)d)bvft l)ätten, was fie würben, wenn iljnen

biefc uerfperrt wären. Sie ift im gefunben Sinn be«

'.üolfe'5 barnm nidjt fo, wie man glauben mad)en mbd)te,

oerbaßt, fie ift ja bie Sprad)e be§ fonftitutionelleu Äaifer':',

onf beffen ^bronrebe man l)ingewiefen l)ot mit 9led)t;

aber gerabe bie jitierten SBortc finb in beutfd)er ©prod)e

gefprodien worben, binbentenb, baft ba<> .N'ierj ber öfter»

reid)ifd)en 'JJionardjie ein beutfdjeä ift. (Sraoo! öroool

auf bfr 9kd)tciu ®loB auf bie einl)eimifd)e frainifebe

Sprad)e befdfräntt, wäre biefe^ Vanb in feinen wid)=

tigften S8e^icl)ungen auf einen Csfflierfdjemel geftellt, ev

wäre feinen ^lugebörigen bic weite SBclt oerfperrt, nnb

baei ift benn bod) nid)t ein 'J^orteil, weld)cr il)m ^ugewenbet

werben will.. SIJöge man bie woblflingenbe, febbne

i'anbeeifpradie fiiltioiercn, entwideln, bereid)ern, bilben,

möge man it)r died)t in Sd)ule, ftirdfc nnb Vlmt wnbren,

möge mau il)r and) bic ^lügel bieten 311 einem böliereii

"Äuffibwunge in bic ibeolc 3öelt, aber mau laffc banebeu

eben bie bcutfd)c gelten in il)rer Sebentung, ihrer

groBeu 'Änfgabc, in ihrer 'sSeftimmnng and) für bicfcö

l'anb.
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3n biefciii 3iune, meine .^errenl in biefein ed)t

notionoten 5inne [)nben Wänner ^emirft, bie nodi jc^t

in Äroin nnuevfleBlid) finb unb bariinter 9iamen luie;

^obnif nnb Äopitar, »'fi" nnoertießlidjer i?e^rer

^<re6ern, iieflo n. o. Old) mei§ nic^t, mae biefe

HJiänner jn ben effluiiüen iBcftrebunflen, 311 beni 311 meit

ne^enben öifer flefoflt hätten, aber baei mei§ ich,

ec^ nnfer 58enif fein fonn nnb barf, ihrem )8cifpie(e

folflcn.

2)Q8 ift nid)t itevinonifieven, meine .'penen! bn«>

ift nicht ^entvalifieren; bois ift bem '^olfe ein foftbares

(Mnt, meld)e6 e« bereite hot, mohren unb c« barin

fd)ühcn. ift in flomenifcher 5prad)e ba'f 2lU»rt

erflunflcn unb an nn« gerichtet morben: (Mebet bem

i^oUe, nm« be^ 'ifotfe^ ift. f)hin mohtnn! 35Sir mollen

ihm ja bae ()eben nnb mähren, nämlid) beutfehe )Bi(^

bunc) nnb bcutfd)e Äultur. (Sachen im Oentrum. «rooo!

rfdjt#.) Om Ontereffe nnb im “Jtnmen unb ^nm SBohle

be« itoIfesS biirfen mir biefe^ bentfd)e Slnlturjtebiet

nid)t auffleben, mir miiffen nnb füllen e« fefthalten.

3Jieinc .'perren! SBir mnren in frohen f?rnt)en

bereits einifl, mir hoben einhcUic) befchtoffen, ber terri»

toriale ölrunbbefih ift au« bem (>5emeinbeüerbanbe nicht

anSjufcheiben, laffen 3ie unS ebenfo einii) in ber '<9e^

ftrebung fein, bie Ölrohbomäne ber beutfehen iHilbiinct

nid)t ans bem fleiftiflen i'eben nufere« IBolfeS auS^u*

fcheiben. (Sftfall auf brv SJechten unb iin ^uhörerrnumr.)
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Xic 8pro(^f, meine .fierren, ift nur ein 'JMittcl,

ift nur ein SBerfjeufl, fie fann nie Selbftjmetf fein.

ffioQen @ie aber ber bcutfc^n Sprotte bie f)öbere

bentunc), bie id) ibr beUec^e, niebt einräunien, fo merben

nnb müffen Sie fie bodj ati bo8 einzige ^öcrftänbi»

gungiJmittel, roelcbeä nnä geboten ift, nl« eine eblere

^rt oon lingrua franca gelten loffen. 3« biefer Sprocbe

oerftänbigcn fid) bie oerfdjiebenartigften 'iWotionalitäteu

im Oriente burd) freie« Übcreinfommcn, nnb be«balb

bört bocb berjenige, ber ein 3toIiener, ein Deutfdjer,

ein ^ron^ofe, ein iSnglönber, ein lürfc ift, ni<bt auf,

feine 9ktionalität ,pt benmbren.

Unfer ißerfoffung«leben ift ein organifebe« ©anjC'?,

bie Vanbtagc finb leile nnb '^feiler ber Jöerfaffnng.

^nd) in unferem i?anbtage foll jener fonftitutionelle

(iJcift pulfieren, ber burcb ba« Öonje, ber and) hn

Zentrum, im 9?ei(b«rate pnlfiert. ®ian füll nicht« tun,

um ibm bie gefnnben Albern, bie uollblütigen Äbern

j^u unterbinben, nnb eine folcbe gefunbc lÄbcr biefe«

Veben« ift bie beutfcbe Sprache. 3d) bin baber über»

jeugt, fomobl im freiheitlichen, al« im gut öfterreid)i»

fcben Sinne muh man ba« beutfd)e (Element neben bem

nationalen (Slemente wahren, ^ier in biefem Saale

fthen, ich überjcngt, lauter gute Öfterreicher,

unb fie werben ju biefem 3Berfe gerne mitwirfen, unb

wer in biefem Saale ein guter Öfterreichcr nicht wöre,

wnhrlidi, bem mü§te ber Stoben unter ben fünften
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brcimcii! i|t eine ineife ®erfüflun(j beS öefe^es,

boß in imferen fonftitutionellen Urfunben bie bentfd)e

5prQdje nirflenb« nl« iReid)8fprod)e feftgeftellt unb

gefeßlid) beftimint luorben ift. 2)er Öefe^geber bat

hiebei onf bie 3?atnr ber 3)inge, er bot barauf gcredjnet,

baß fid) bne bnrd} innere Freiheit oon felbft bilben,

boß e<5 ber Üintnrnottnenbigfeit gelingen werbe, bie

bentfd)e ®prad)e, wie fie eg bereite faftifeb geworben

ift, jnr allgemein geltenben unb üblid)en JReicbgfpracbe

iiu macben. SBir C[terreid)er holten nng nicht an ben

Vlngfprudj, welker jenem SUiephifto unter ben fraiu

pfifd)en ©taatgmännern in ben 9)innb gelegt wirb:

bie 0prad)e fei bem ÜWenfeben gegeben worben, nm

feine föebanfen nnb 3been ^n oerhüllen; wir wollen

nng an einen anberen ’Ängfprnd) holten, welcher feinem

Urheber, wer er and) fei, jebenfallg ,^nr ®hre gereid)t,

weil er einen Sern oon tiefer SBahrheit enthölt; hoppelt

bebeutnngaooll ift eg jeboeb, bo§ biefer Slngfprucb einem

5lawen, bem i8öl)men '.ßnrfinje ^ugefebrieben wirb,

er lautet: „(£g gibt nur eine einzige möglidje pan*

flawifdje Sprad)e nnb biefe ift bie bentfd)e."

3d) fann nad) fold)er '^Ibirrnng oom eigentlid)en

Wegenftanbe, toeldje jebod) bureb ben (^lang ber ^Debatte

oeranlnbt wnrbe, mm mit iHnhe ^urüdfehren an ben

eigentlichen fonfreten JoH, ber ung oorliegt, nnb fann

mid) auv^ u oller Über^engnng für meine 'ißerfon bem

^Ingfcbnßantrage anfdilieben. ('i^rifaD recht?.)
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12. Sitzung vom 11. noucmber 1S63.

3d) lann bic .«onfcqucn,^, luctc^c in bcm Vlutvnqc

bi’g ^errn 'Äntroqftellev'S uoii feinem Stanbpunfte oii'j

liegt, nur auerfennen, glaube aber and) uoii meinem

Stanbpunfte an^ tonfeqnent jii fein, menn id} mieb

fiber bcn fc^einbar infnnfeqnenten Antrag bev ilom*

miffton freue nnb bemfelbcn beitrete. Srbeinbar ift er

eine 3nfonfeqneii3 gegenüber bem in ber fcd)ften cibnng

rüdftdjtlicb ber ?tbtef)nnng ber Vlnfbebnng be<5 (£bc*

fonfcnfeä gefaxten ®efd)luB.

3d) l)abe gegen bie Vlblebnnng nnb gegen bic

Übenoeifung jener Jrage an bie Vanbtage bamaU

gegen ben 'Antrag ber .tlümmiffion, lueldjer nom .^anfe

jnm ©efc^lnffe erl)üben morben ift, geftimmt. '))tein

iöotum fc^ien mir babttrc^ begrnnbet, baff man, inbem

man baS ^rinjip nnb bie itümpetcn3 anerfennt, nidjt

fü ^onbeln möge, ba^ es angfe^e, als ob man bas

^rittjip nnb bie itompeten^ nid)t anerfenne.



14 >
^Krreit(;au« be« i^icic^c-rateiv

gcnicr, weil ic^ (jlaube, bap man uoii beu iiaiib=

tagen eben nichts 9kuee mel)r erfo^ren wirb, wa» man

nic^t jc^on weiß oui> ben norliegenben Saiibtag^aften,

awS ben (Srfläningcn ber ÜRcgiernng, cnblic^ aue ben

Stimmen ber Vlbgcorbnetcn au^ ben Üänbcni, welche

fic^ in bem anberen .'panfe börbar gemaebt bobeii. Cm»-

beffen muß id) ^ugefteben, ba& bic prattiid}c ®ebcutung

ber öortäufigcu Vlblebunng ber 'Äufbebung beS $bc=

fonfenfeö eben feine febr erbeblidje fei angefiebtä ber

gefunben, milbcn nnb '^Sraji^, welche i>on

Seite ber fRegienmg bei uortommenben gäflc» in biefer

^Ingclegenbeit geübt wirb, ^vd) erwöbne meinem bamoligen

ißotumS unb feiner Wriinbe mir nebenbei jur Äenn*

,^eid}nnng meinet Stanbpnnftcö nnb gebe nun auf bofl

'4Jrinjip ber niw nodjmalö uorltegenben

m wirb nicht geleugnet werben fönnen, bag cci

gewiffc unanfechtbare gnnbanientalgrnnbfähe gibt, welche

in bem fRedjtölcben ^wilifiertcr Solfer nnb Staaten

il)rc beredjtigte löebcutung uub (ydtung beaufprucheu.

^Darunter gehört ber ©aß, baß bic perfbulichc fittliche

Freiheit bca 3nbiuibuum^, bas fRccht ber Selbftbcftim*

muug mbglichft wenig gefdinmlert unb nur bort be<

fdjriinft werbe, uw es 9flüctfid)ten auf bie @efamtl)cit

ber Öefellfd)aft crl)eifd)en. @in ^Itt biefer fr-cieu Sclbft=

beftimmung ift bic Schließung ber IShf- ^if

Schließung ber öl)e wirb bic Sdjladc ber Sinulichfeit

abgeftreift unb baS 93iinbnis erhält eine fittlich böh^i^f
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ilfbciitunfi, iioc^ Derllärt burc^ bie l)i»äutrctcubc

ber Äird)f. untcrjc^ä^cii ift bif fittlic^c ®c*

bciituiirt bcö 'Kontente«, wo nion nic^t nur 9ted)te,

fonbern and) 'ißflit^tcn fit^ frciroiUiii auferlcflt.

Vlnnefic^tii biejer fittlic^en $lebentuii() {llmibc ic^

mic^, bfl§ bie St^lieBiuifl ber (Jf)c nid)t olinc 9Jot iinb

nur bort fle^inbert werben foU, wo bie unwibevlen*

barften unb unbeftreitbarften Ülegenonfpriidje ber WcfclU

ic^aft (gegenüber ftetjen. 2)a« finb Sii^e, welche anei'

fannt finb unb il)rc Oleltunci ^abeu uic^t nur in ber

i^reu^e ber Konare^ic, fonbeni in ber flan^^en (lebilbeteii

'JSelt, unb worüber man nic^t, wie j. etwa über

bie SBebiiifluncieu ber 3urp unb über bie J^ormen ber

Wruubbüc^er, erft nod) bie fianbtaflc eiimweniel)nteu

bat. 'Kon fann e« befinden, bafe bie ^lrmcnocrfordund*=

fra^e mit anberii ll3eitimmunden be« .{icimatrecbte« in

einem untrennbaren ;^ufaminenbande ftebt unb bie

Söfuiid ber Dorliedeuben 5rode erfd}wert. Allein wenn

man auf ber einen Seite bie blofec Kodlidjfeit, bnfi

boburd) 3flbl»ii(l^pflirf}tcn berbeiflefiUirt werben, b. i.

bie ciflentlidje tyclbfraiie in bie iB>oiiicba(e leflt, unb

auf ber anbern Seite ba%j dioße 9kd)t bcs C'tibioibuumc',

fo dloubc id), baß bo« leßtere bae eutfd)eibcube Wewidjt

baben foll.

^enc 5>*"i>'^”'f'dalgrunbfnße, bereu id) erwäbnte,

möden fie au(^ unter ben öe,^eid)nuuden „Kenfdjeu'

reebl", .,Örunbrcd)t‘' in moudjem Cbre feinen oitde-
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nehmen Ätoiifl l)abcn iii (Sriuneriinfl befaimtcr liifto»

rifc^cr (Srciflitiffe; i'ie beftc^cn ober bod) nitb nudlcu

in ber Scrfoffuiifl ober bod) in ber öe)cbflcbunfl one*

geprägt fein. einen 0c^ritt ,pt il)rer ^(n^priigiing

begrüße id) min bie non ber iUnmniffitm beontrogte

.§innjegln))ung jeber Seftimmung über ben

in bein nnS «orliegenben ÖJefeße.

febe, boß bie Mommijfion ben ('hnnbi'aß mif

bcni prohifeben SBege onerfennt, nnb cigentlid) onf bein

proftifeben SBege fd)on bie Vlnfbebnng ber ©bcfonienK

ongfpriebt, bie befinitine gefeßlicbe iJ^eftimmnng Ijicrnber

jeboeb nur nod) ol^ eine ^roge ber ^eit onfiebt.

VhiS ben mm enhuidelten öritnben nnb 'Än)d)oii-

nngen fonn icb niicb imn meinem 5tanbpimfte au#

mit bem Anträge Seiner iSje/jeUen,? be# .s>rrn ('hofen

Xbutt ”icb* einDerftonben erflören nnb muß au# uoUer

Überzeugung bem 'Anträge ber Mommiffion beiftimmen.
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Od) erlaube mir uorau^,^uid)i(feit, bafe id) mit bcm

bem Äommiifion^antrQ(\e ,^uflrunbe lieflenben (Mrunb

fo^e nad) meiner Überjcuflunfl öoUfommen überein^

ftimme, nämlid) mit bem Wnuibia^c, bo^ man an im

itefe^möfeicten ®eftanbe mifredttftebenben Drttnnifientnften

nic^t einj^elne Xeile, cin.^elnc '45o[teu »tele(tenlieitlid) unb

nebenher obänbere, jonbcrn baft man bie notmenbict

(teroorbcneu ^Jerminberniiflen ober tSrl)b()unflen nur auf

bem SBei^c <tefe^= unb oerfoffunfl^müftiner 'Jtcuorctoni’

fotionen im Bufommenbanite mit bem (Man.^cn burd}^

füf)ren foUte.

SBenn id) ein 'JJtitglieb bee l)ol)en 'Äbi)eorbncteu==

baufe^ märe, fo hätte id) oud) in jenem .'pauje in bicfem

3inne geftimmt. !Damit joll aber nid)t gejagt jcin, ba^

jene# .^qu^ nid)t baö Siecht gehabt hat, einen anberen

Wrunbja^ ouf^ufteUen al? ben von biejcm .^tauje oer*

tretenen unb bcmnad) auch feine 33ejchlflffc ^u faffcn.

3unächft oeranlaht mid), I)fMte baö SBort ju ergreifen,

eine ^ufeerung, mcld)e bei ber jüngft ftattgefunbenen

prinzipiellen ^Jebatte gemacht morben ift
;

ift nnmlid)

V 10

Digitized by Google



14(1 Stfrrcn^au« be« Seid)«rate?.

(lusflcfprodicn worben, eine 8et)or;^uciunfl bes 'Jiidjtcr^

ftonbe* jei eine Unfleredjtiflfeit flehen bio onberen

i8camtcn.

3d) niöd)te f)en)orbeben, ba§ mau ben ric^tcr^

lidjen ^Beamten nid)t bod) flaiijH auf ba^ gleiche 9Jioeaii

mit ben onberen ^Beamten ftellen fbnne. ift mit SRed)t

auf einen Unterfd)ieb fd)on im ^Berufe be? Stit^ter»

amte'S jnngft biugentiefen worben. möchte .^war ben

^uefprud) nic^t gerabe nmfeljren nnb fagen; (Sine oor*

;tüglid)e SBerüdfid)tigung be« Siidtterftanbe« ober eine

üBeoor^ugnng bee »iie^terftonbe!? ift ein 9?ed)t bes

)Hic^terftonbe^, aber id) mödjte bod) eine öi^nlic^e |)in=

beutung ;;u einer fpöteren prö^iferen Formulierung bee

®ebanfenö mir erlauben. 2)er )Rid)terftanb ift offenbar

in einer l)öt)eren ötellnng.

333enu, )uie bereit? bemerft würbe, au? bem (^e^=

fd)öft?reffort be? 5Rid)ter<5 bie eigentlid) abminiftrotioen

(^efd)äfte au?gefd)ieben werben, bann entfallt aud) jene?

äliüment, weld)e? it)n in bie Siei^e ber gewöf)nlid)eu

JBeamten fteflt, uub er tritt al? 0prud)rid)ter in eine

pl)ere iMnie unb in feine Unab^ängigfeit. SBo? man

fli? ®orsng be? liRid)ter? anertennen wiü, nömlid)

biefc feine Unobl)ängigfeit, ift eigentlid) toeniger ein

3?orteil für il)n, fonbern oielmet)r ein iBorteil für bn?

red)tfud)enbe ^^?ublifum. SSö^renb jeber anbere ®eointe

bloft an bie fUormen feine? 5)ienfte?, an bie Sßeifungen

unb i^orfd)riften feiner iBorgefe^ten gebitnben ift unb
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ftdi befriebicit ^ur 'Jlulic beheben faim, luemi er bicjeit

(icnüflt io ftct)t ber 9iic^tcr ofleiii bem (Meje^buebe

unb feinem (Meioiffeu fleflcnüber.

Söenii nun bcin fDJannc, uon beffen ^u^fpruebe

9JJein unb Dein, üebeu, Jreibeit unb (Sbre abt)ängt,

in Stuubeu, mo fid) feine lümmerlicbe i'age i^m fübtbnr

maebt, ber 5Berfud)er gegenübertritt, bann ift bie ißer=

fudptug eine hoppelt gefäbriicbe; uebmc mon b‘H5*b

bab eine ^^rage, bie bisher nur auf bem

'Xbforie unb Softriu bebaubett nnirbe, nämticb bie

Jyrage, ob unb iuioiemeit ber fRid)ter berufen ift, über

ba? uerfaffung^mäbige öo» Wefebeu

,pi fpred)en, nehme man au, bab biefe ^’^age bei einer

meiteren tSntmicfluug be« oerfaffungSmöbigen i?ebeue

praftifebeu iöoben getoinne, fo mirb man um fo mehr

jugeftebeu, bab t'f'' 3fid)ter ciu nid)t blob iu feinem

(^efeböfte routinierter ^Beamter, fonbern bab ff f”'

!iRann oon l)öbffff nllgemeiucr ®ilbung, bab ff f'"

('Ictebrter in feinem Jadje fein rniiffe.

3d) habe auf biefe« 3terl)ältuiö aufmertfam madjen

loolleu, um bffüor^ubebcu, bab bei einer fünftigeu im

otigemeiueu, im gau.^en ^afammeubange oor^uuebmeuben

Drganifation biefe l)öbfff Stellung be^ tHiebterö in 91cdp

nung gebracht loerbeu möge, beim ber 9lid)ter befleibet tuirf®

lieb in ber i8eamteubicrard)ie geioiffermabeu ein priefter^

liebet 3lmt al^ 2Bäd)ter ber ba^ Staatöteben belebcnbeu,

uäbrenben unb erbatteubenfvlauimc,nl« .^üter beei fHedpes.

10*
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i(^ nun einmal mic^ ^um äSJortc i^emclbct

fjobe, jo mö^te id) bie Ölebulb unb 9?ad)ftc^t bc« burd)-

iQUc^tiflen ^räfibenten unb ber hoben ^Jeriammlun^

mir erbitten, menn ich oon ber (Erlaubnis!, loclcbc bc=

reitg ein nnbercr Stebner jid) erbeten unb nnbere »{ebner

benu^t hoben, oud) meinerjeit^ Webroud) mache, inbem

ich bei biejem 'Änlafie über nllciemeinc »lubfletfragen

einige Änbeutungen mir erlaube unb in oerid)iebeneu

©ihungen Sorgctommenecs .vijommenfaffe.

2Ber, loie ich, >nit übergroßer SRebeluft unb

noch weniger mit übergroßer Streit» unb jyehbelujt

begabt ijt, ber mirb nicht jebciimal, menn iPehnuptimgen

unb »Injchauungcn aufgejtellt merben, benen er nicht

beipflichten fann, bogegen anfämpfen, er mirb fiep in

fein Schtoeigen einhültcn. »Illein c« treten »Momente

ein, mo eine »leihe oon foldjen »luffaffungcii unb (Sr*

Örterungen erfolgt ift, um mon ti fid) felbft unb ber

IBerfommlung, ber mon an,^ugehören bie (Shre hol»

fchulbig ift, baei ’Schmeigen p brechen, ^d) pnbe bariu

jene parlamentorifche (£hrlid}feit, ber man fidi unter

feinen Umftänbeu entziehen borf. (£ß ift bie? um fo

mehr Pflicht, menn mon einem Stanbpunfte angehört,

ber in bem .^oufc noch oidjt pm »lusbriide gefommeu

ift. 3d) bitte, meine SBorte, menn fie nid)t auf proN

tifchen iPobeu füllen follten, eben nur al^ »Jlerf^cichen

meinet 3Sege« unb meiner Stellung in biefem .^oufe

nugufehen, gemiffermoßen ol? »leifer, al^ grüne ^Reifer,
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welche nac^ ben bic^terifc^cn SBorten ctnejJ ücreioigtcn

Jreunbe« ein SEBanberer auf feinen 333eg ftreut „bort,

u>o im aSBalbc ber oc^eibemeq fid) fpreitet", für

nnb onbere j|uv Drienticnnui bienen.

Ülud) id) möchte ;;ur Älärung ber fdimierigen

^raflen, bic in ben lebten ©ipunflcn angeregt njorben

finb, meineateil« ein befd)eibenes ©d^örflein beitragen.

Obfe^on id) nid^t ,^u ben politifd)cn greunben

Sr. (SjcjieUcn,t bee (iJrafen Xbun gehöre, fo fann id)

bod) in ben umfaffenben (Erörterungen, loelche er gegeben

nnb metd)e in einem minifteriellen 3)fnnbe fogar alö

'4?rogramm einer neuen Crganificrnng Öfterreich« be-

,
zeichnet luorben finb, nur ^*ln)d)onungen, nnmentlid) in

bejug auf SelbftoeriDaltnng, finben, n)cld)e SBege ber

Freiheit bezeichnen, bie and) ich toanble.

'J(od)bem 3e. (EjzfUei'Ä ber (^raf Xh“" bie ®e-

benfen bezüglid) ber Kompetenz, melche ihn früher ferne

gehalten hoben, an ben Snbgetberatungen fich Z“ betei=

ligen, biefeö ®ia( befeitigt nnb fich o» benfelben tötig

beteiligt hat, fann man nur banfbar fein für bie ^n^

regung, bie er zoi' (Erörterung fo nichtiger fragen

gegeben hot, wenn man and) nicht immer feinen Stanb-

puntt teilt. Won fonn nnb mufe ihm inäbefonbere

banfbar fein, bo§ eigentlid) feine (Erörterungen eine

fehr wichtige (ErttÖrnng feitenö Sr. (Eyzellenz be^ 5'^ci=’

herm o. i'ichtenfelg proooziert hoben, eine (Erflöntng,

bie gennj), roenn fie »ie(leid)t ond) bie momentonen
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S^iüieriflfeitcu uermel}rt, bod) baö qro§e iöerbiciiit

t)abcn jpirb, ^ur i'äiitcrunq imb AMärimq ber Situation

bfi^utragen.

tuörc Unved)t, ,yt ocrfeimcu, iudd)e '-Berbienftc

in biejer Siic^tung ber berebtc Slirdjcufürft fid) erworben

bat, unb man fann, wenn man andi ben Stanbpnnft

nic^t teilt, nur bie (Sntidjiebenbcit nnb Xapferfeit be=

wnnbern, mit welcher Se. iSmineUi^ ben @egncm ent»

gegengetreteu ift unb jeinc 'Än)d)auunq oerfoebten hat.

?lUein aug bem Stebefeuer fd)ien mir beim bod)

eine flamme empor ,pt id)lagen, we(d)e Öegner nnb

'Jlnberebenfenbe ;tn Staub nnb ^jdie ;;n oerbrenneu

)iid)t. 3d) habe mid) bnrd) einige fynnfen berührt ge»

fühlt, weil id), offen geftanben, in mand)en ^unlten

^n ben Slnberssbentenben gehöre. finb harte iBor»

würfe gegen ben iJiberaliämiis gefallen.

i?iberali#minf, ein elaftifcftee 3öort, unter bem

man fith benfen fann, wa? man eben will, ein SBort,

mit bem großer 'iOfi&branch getrieben wirb, ein SBegriff

oud), bem oiel anfgelaftet wirb, wo« er eigentlich nicht

^u oertreten hot. Die Definition bc«felben ift fchwer,

fie wirb fchwieriger bnrd) bie ebenfo elaftifd)e Deoife:

„Freiheit unb jortfehritt. " 9iad) meiner '^lnfd)auung ift

ein9Äann liberoler Wefinnnng berjenige, welcher reblichunb

ehrlid) ba« 9fed)t ehrt, wo er e« finbet, bort, wo er e«

nid)t ^n finben gloubt, e« ebenfo ehrlich fud)t, unb wo

er e« gefunben hat, e« tatföd)lidi ,pi uerwirflichen ftrebt.
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biefer X’lnfdjauunfl liegt aud) ber (^ebroud)

be^eic^nct, ben ein folc^er 'JDianii üüu ber Ji^ei^eit

mad)t — einer greilteit, bie uom 5Re(^t«begriffe unjer-

trennbar ift, bie burd) 9^eformen, ineldje gleidien 3c^ritt

mit bem 9ied)tölefaen halten, bie tyefahren non UmmäU

jungen hinton,Inhalten fnd)t — ber reblid) einer Freiheit

anhängt, bie, nm mit ben Sorten 3r. tE:iiiinenj ,511

reben, „eine lebensfröftige ift, loeil mit (^ott nnb ber

Vernunft im Sunbe". ISin foldjer 3)Jann fnnn ben

hier anssgefprochenen ©rnnbfä^en nnhöngen, ohne mit

feinem ?lbel unb feinem ©hriftentume in Siberfprud)

geraten. Sr muß nnb mirb bae 9iedit unb bie J^rei»

heit ber Äirche auf ihrem eigenen (Gebiete od)ten nnb

ehren unb bod) anerfennen muffen, ba§ gemiffe (Mrcn,ten

finb, rceld)e im Staateileben nid)t überfchritteu toerbeu

follen,aber in ber 33ergangenl)eit überfdjritten morben finb.

Sö ift nicht öon mir mieberholt ber Staateoer»

trag, bas5 Sonforbat genannt, ,titiert morben. 3d) merbe

biefen epineufen ©egenftanb nid)t meiter oei-folgeu.

iJtllein, ol^ am 20 . 3uni 1862 baüou bie ^Hebe mar,

mnrbe ^ugeftanben, baß 5lbänbernngen unb 'herein»

barungen notmenbig feien, jebod) inii?nufe einer iliertel-

ftunbe fo Sichtiges nicht abgetan merben tönne. Sir

haben hfute ben 1 1
. Ciatmar 1 864, unb es fdfeint ienc

ißiertelftunbe nod) nicht abgelanfen fein.

3d) möchte auch oftmaligen Anführung unb

Vlufftelinng imn Schreefbilbern einer bebmiernSmerten
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Umftur^^dt in einem üergaiiflcnen 3al)vt)unbertc enh

gegentreten. ®Jan ^at nic^t üRot berlei 3)iittel ju ge

brauchen, nm ängftlic^e Seelen unb unflarc Öleiftev

ein^ufc^üc^tern («raöo! linlö), unb um basJ Öilb objeftio

noUftänbig ,^u mad)cn, mügte man bic ä^orgefc^idjte

jener iBeinegungen gemiijenbaft oor 'Ängen führen.

"^Iber, ich '»bchte namentlid} beshnlb bogegen

fpredjen, meil ^Jottlob berlei SMlber auf bie ^uftönbe

Dfterreid)^ nid)t .vitreffenb finb; benn mir finb glüd=>

lidiermeife in einer ^Irn frieblidjer Sieformcntmicflung,

an bereu Spi^e ber Olebcr ber iterfaffung fclbft ftebt,

beffen Stecht niemanb ongetaftet hat, unb meld)c^ 3ted)t

nur biejenigen Schmälerungen erfahren hot, mel^e er

felbft fid) freimillig auferlegt hat.

ift ber (^ninbiah aufgeftellt umrben, Wejefee

unb ^erorbnungen, bie beftehen, müffeu aufrecht er=

halten merben, bis fie im gefehlid)en, nerfoffungSmöhigen

SBege abgeänbert merben unb bi« berlei Slnberungen

alle brei göfloren ber ('Jefchgebung ihre .^uftimmnng

gegeben hüben.

3d} bin bainit in einer Stid)tung uollfommen ein-

verftanben, ma« nämlid] bie eigentliche (^efe^ebung

betrifft. 2)a« ^'''öiMgefe^ ift aber ein Ölefch, melche«

erft ;\uftanbe fommen foll, ein (.^efeh nur auf bie

2)auer unb mit ber ©iltigfeit eines C^ohres, nicht onf

nnabfehbare ®auer gefpenbet; menn auf ber einen

Seite gefügt mirb, bie 'öeftimmungeu beSfelben hoben
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nur ©iltigfeit, bii^ fie oon oüen brei iJoftoren ab^

geänbert werben, jo mu§ ic^ wteber anberfeitS fagen:

2)ai(, wag nic^t oon atten bref goftoren bewilligt wirb,

erfc^eint im IBubget nic^t alg bewilligt; benn eg ^anbett

fic^ ^ier nid^t um bag Siecht einer Sbänberung, fonbern

um ein 3ufl*wmunggrec^t, welches qu(^ bag 9?i(^t»

;;uftimmunggrect)t in fic^ fagt.

00 gerne ic^ ber tlarcn l'euc^te, welche ©e. (isjcl=

lenj ber ^err ©taatgratgpröjibent ung in Serfof^

fungg= unb (iin^citgfragen oorjutragen pflegte, willig

unb meifteng aud) aug Überzeugung folge, fo möchte

id^ mir bo(^ erlauben, bic X^eorie über bie Se^onb-

lung unb IBirfung beg IBubget, bezüglich beg ^inanz^

gejefteg, welche jüngft aufgeftellt worben ift, für eine

bebenlli(^e zu pulten.

Um nic^t miBuerftanben zu werben unb ni^t felbft

miBzuocrflc^fu, erloube ic^ mir bic bezüglichen ©teilen

aug ber 9lebe ©r. (Sfz^Uenz wörtlich oorzutragen. ®o

beiBt eg: „^a nun lebiglich ber ©taatgooranfchlag zur

gefcblichen .Wroft gelangt, fo wirb bie Slegierung auch

nur an bie ißoftcn beg ©taatgüoranfchlageg in ihrer

©ejamtfumme gebunben fein, unb infofern biefe @e-

famtfumme nicht überfchritten wirb, fönnen bie 3®h=

lungen beg 3Kinifteriumg beg ‘ÜuBem in leiner SBcife

ongefochten werben;" unb weiter: „bieg ift um fo ge=

wiffer, nochbem ber "Ärtilel II beg fjinonzgefe^eg, wie

er in Eintrag fteht, jebem 9Kinifterium geftottet, inner*
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lialb beö Müpitcl^, ütel« unb ber ^ßoragrapbf, uiic fic

ber Staatssüoranic^tag enthält, trei gebaren."

füge aber I)ier jc^on bei, baß in bem .ytierten ^Ibjaße

anöbrüdlid) angeführt ift: „3iur ^n ben be[timniten

3>i)ecfen." ©nblid) inirb ber 3Keinnng be« Örafen Xbnn

juiberjproc^cn nnb angeführt, man fbnne bie 5tnfid)t

bnrchauö nid)t teilen, bafe biefc freie Webarung bem

iMiiniftcrinm nid)t e’rft tuieber

in bie 3)etailspi)ften eingel)en mnffe, ait'? loelchcr bie

3nfanunenfeßnng ber (>)efointfnmnte nrfprnnglid) jn*

ftanbe gefoinmen fei. iSnblid) ßeifet es: „Se mirb and)

bei ber i^ürlage beö Sicchnimgäabfdilnffe«^ mir baranf

anfommen, in bemfelben an^juitjeifen, ba§ nid)t mehr an

biplomotifd)en Sluölogen fo mie in jebem anbem litel

aii«>gegeben luorben ift, al« in ber ©efamtfmnme angefeßt

ift, feine^njcgö aber luirb ba^ 9)?inifterinin verpflichtet

fein, nadjiiumeiien, auf meld)e ein;;dne ^Setailpoften bie

Sßeträge vertnenbet nnirben."

Oin jülcher 'älllgemeinheit onägefprochen, nnb eben

in ber etellnng Sr. (Sygellenj a(^ Stoatsratepräfibenten

auögejprodjen, finb biefe Sähe ebenfo ivichtig, olö fie

mir bebenflid) feheinen.

'äuf biefe Söeife mürbe ein Örnnb,^rccd ber tsiiu

berufung bc« Sleichgrateif vereitelt merben, nämlid) ber

,^roetf ber ^Regelung nnb 0rbnung nuferer

höltniffe. !Die SRefultate ber 'fJrüfung unb feinerjeit ber

3lid)tigfte(lnng be^ Stnat^redinnngs^abfditnffee mürben
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baburd) illuioriid) iiemoc^t, jn, id) iilaiibc joflor, baö

eine ®efo^r für bic 5inoii,^oenüaltuiifl bariu lieflt,

njeuu bie ÄontroHe befeitigt ober bcfd)rönft niirb, beim

eben biefer Kontrolle uerbanft ber Staat beii iuad)feu=

ben ftrebit imb baö 33crtrouen ber Scoölferimg in»

unb auBerbalb ber 3}ionord)ie. ®er t£influ§ ber i)ieid)y=

oertretung auf bie Jinan^cn märe ein gefd)mäd)ter unb

e« mürbe ein gemiffes '.Bcrfa^rcn eintreten, meld)es

gerabe auf ben ®oben bee iSnbget ein Si)ftem »er»

bflonjen mürbe, melc^eö id) mir nid)t einmal einen

Sei^einfonftitutionoliömue ,^u nennen erlauben mürbe,

meil es eben nid)t einmal ben Schein oon ilonftitn»

tionalismus für einen fd)ärferen S8lid l)ötte. Dffen unb

e^rlid) gefügt, menn man bas fonftitutionelle '^rin^ip

für baS erbaltenbe, fräftigenbe unb Öfterreid) neu ücr»

jüngenbe t)ölt, utu§ mon es and) in feinen Sonic»

guenjen unb in ben für biefes große )Keid) angemeffenen

formen burd)jnfübren ben iüiut baben nnb oor ben

Sebmierigfeiten nid)t ;;nrüdid)reden, fonbern fie feft in

boS "Jlngc faffen.

'JDian muß bae fouftitutiouellc '^Jrinjip legielatorifd)

fruftifijieren, bamit biejenigen, meld)e bielier infolge

bes )Heid)Srates mir ertjöbte

Steuern ju trogen botten, and) bie 5>‘*'d)te biefes

^rinjipeS leimen lernen, ben (Mcmiiin, ben fie booon

boben, unb boß biejenigen, bie an biefes 'fSrin^ip noch

iiid)t glauben, ben Wlaiiben geminiien, baß bie nod)

Digitized by Google



^enen^au« bed 9iei(^dratt^.If>6

ou^er^olb ber 'Jicic^äotrtretung ©te^enben boriu eine

Vlnjiiebungdfraft finbcn, bie fte früher ober später mit

nni^ »ereinigt.

Dieje« ^rin^ip bleibt aber ein unfruchtbare^, menn

mon ben f^aben be» 31bfoIuti8mu)^ in SBubgetfragen

oufgreift, bort, loo er geriffen ift, wenn man baö

$rin^ip nur bo^u benü|t, ben ©taat^frebit unb bie

©chultern ber Steuertröger ju belaften.

Äber finb benn bie Gefahren, auf bie man fich

immer beruft, mirtli^ jo gro§ unb jo objchredenbV

!^(h jehe gan^ ab oon ben ^njchauungen, ^u|erungen

unb Sieben einzelner 9lei(h«oertreter, in benen eben

nur oft lange ^uriidgehaltene Pfühle jum %ßorte

tommen, ich h^ite mich IBejchlüffe ber

beiben .^äujer bes( jReich&rotes unb in biejen jehe ich

eben biäper nichtcJ jo ©efohrbringenbe^.

SBoö mon (Singreifen in bie (Syefutioe nennt, ift

in jehr oielen gällen, menn man esf näher inä Äuge

fo^t, boci) nur eine Änerfennung ber mirflichen (5je=

futioe unb eine jOiohuung on biejelbe ^u einer oielteicht

oerftärfteu ober richtigeren Äftion.

^ae namentlich bie !0ehanblung ber IBubgetfrage

betrifft, jo finb oon anberen jRebnern SBiberjprüche,

Übelftönbe u. bgl. bereite gejchilbert worben, allein, ich

glaube, bieje ©chwierigteiten finb nicht unübenoinblich-

3n Äbgeorbnetenfreijen jelbft finb bereite gegen bie ^u

weitwenbige, jteitraubenbe Schonblung be^ 93ubget
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^Äu^eningen (gefallen, unb eä ift an^itne^meit, bag and)

jcneä ^aug ben SBcrt ber 3eit für bic parlamentarifdie

'lötigfeit Denuirftic^eii unb ,^u einer iJereinfoc^nng ber

(iJcfc^öftSbe^onblung beö ißubget fc^reiten luerbc. 5lber

man bebenfe, bafe mir in ben (Jrftlings(jof)ren beö ®er=

faffungdleben« finb. (Sin Subget ift ber in

ou^gebrüefte Spiegel beil Staat^Iebcn«
;
nun ift e^ be-

greiflich, ba§ nod) immer eine iöergangentjeit, bereu

„ererbte Übclftänbc" man ja offij^iell anerfanut bot,

ficb barin no^ immer tcilweife miberfpiegelt. (Ss ift

baber bie ^lufgabe, ^u fonbern, ,pi fiebten, ^u flören.

^Ilmäbli^ mirb biefe ^lufgabe auf ein flRinimum rc-

bujiert »»erben, befonber« menn jene Organifatiouen

^ugrunbe gelegt fein »»erben, bie ei»» allgemeines 93e=

bürfni^ finb, unb auch ü»n »ielen Seiten bereits a»u

geregt, »on ber fRegierungSfeite bereits ^ugefid)ert finb,

Slueb wirb fo allmäblicb bie 3bee eines iltormnlbnbgets

auf biefem SBege p »enuirflidjeu fein.

SBaS cnblicb bic f^rage, ob unb in»»ie»»eit üanbes^

bubgets aus SteicbSmittel»» ^»i »otieren finb, »»as biefe

Srage betrifft, fo ift eS eben aud) fclbftoerftönblid), ba&

fie in jmedmögiger SBeife nur ban»i gelöft »»erben fann,

»oenn bie IBertreter jener Üänber, benen fie suftotten

fommen follen, in unferer 9teicbSoertretung erfebeinen »u»b

hier ihre lÄnfprücbe unb ihre 3ntereffen gcltenb mache»!

.

3cb febe eine anbere bringenbe unb nnbcliegenbc

(%fabr, unb i^ fann meine 58eforgniS ihr gegenüber
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ni(l)t iiiitcrbriicfcn, fio lie^t cigentlid) in bcin

famincvjt)ftcmc unb in ber Stellung, u>cld)c bic beibcn

.V>äH)cr bc5 öi'tcrrcid)iid)cu >Rctd)6ratcö bisfbfv nac^ Uiui<

unb ®crfaffung^bcftimmmigcn cinanber gegenüber ein=

lu’binen. 35n§ jjuei nerfd)iebenc Äörper une ,pnei ner-

l'djiebene ^nbinibnen üerid)iebene ^lnid)onnngen

nnb bemnadi ,^n ner)d)iebenartigen i8efd)ln|fen gelangen,

bas liegt in ber 'Dintnr ber ®ad)e. Db nun auf

foId)en Seid)lniien bel)arrt luirb ober nic^t, bas liegt

barin, ob bie ilraft ber Überjengnng eine jo mächtige

ift, ba§ fie alle Dpportnnitätsgrünbe jn befeitigen oennag.

^n ber eigentlichen Weie^gebnng ift bic (iJefahr

feine io gro§e, toeil, uüe bie Erfahrung in anberen

Staaten bemieien hnt, ein ©ejeb, loelche^ nnbeftreit*

bares ^cdi’rfprbernis i)t, eine 9led)tsanid)aunng, bic

;;iun ©efe^e merben ninfe, früher ober fpäter and) burd)

bie biffenticrenben ilammcrn bnrehbringt nnb ^nr

(Geltung gelangt, baher früherhin als nod) nid)t reif

5 iir iBcmnrflichnng angefehen merben fonnte. C^d) meife

auf bie lange ^eitbancr hin, mclche in ISnglnnb bic

iHeformbill, bie ilatholifcncmai^ipation gebrnnd)t hot,

mobei bic inerfmürbige ©rfcheinnng norfain, bah gerabe

bie prin^iipiellcn SBibcrfachcr enblid) mit ber 3)nrd)-

führnng biefer (Mefehc fid) bcfd)äftigcn ningten. Vlber

ganj anberc) ift eg bei ben lönbgetfragen
;
ba mnh bic

'i^ereinbarnng in fürjefter fyrift erfolgen, eben nad) ber

Oiatnr bes ®nbgct nnb bes jinnn.^gefehes. Sas aber.
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luciin feine ^£ini(^u^c^ erfolcit, nieiin bei ben Vlbftridicn

,V jenee .^quö mif ben ’?lbftrid)en be|tet)t, bicfcsl

.'Öau# mif ber 'Jiid)t,inlQffnnfl ber lÄb|tTid)c? iBeibe

.Öönfer fteben, inbem fic feft mif ihren '8efd)(üffen be-

harren, üoüfmntncn auf ihrem üerfaffnnfloinähiiien

5tanbpunfte, ce h<it Don feiner Seite nud) nur ein

'-8erfud) einer lyerfaffnngsnerle^iinfl ftottgefnnben unb

fie fomnien bod) bem 'fSunfte unb in bic Wefahr

eine^ .Wonfliftes, eines ilonflifte«, beffen flrofee nnb

fd)tt)ere fyolgen uns baS 5^cifpiel uon '^irenhen ^eiflt,

100
,
menn eS nmhf beriditet unirbc, foflor ber ?tuSfprud)

iiefaflen fein foU: man luerbe boS Weib nehmen, bort

100 man eS eben finbe.

Ü3iS jeht ift, um ba« 3‘>1'tQ>*^ffommen bes 5inan,\*

(lefcBeS nicht aufjjuhalten unb bnsfclbc sn ermbcilidien,

,pi einem Ufotbehelfe ctefdjritten toorben, man h^t in

ber ^'^iffer nad)(tecteben nnb hat fid) im ''fJrin^ipe ocr=

wahrt, einen '^^roteft cinflelcjit. ^inn ober (ilnube iri),-

bah, wenn bie JReiiiernnci, weldie ihre ^^ihlnngSpfücht

anerfennt, biefc 53erpfliditnnii nun auf anberem SBejte

biird) Örfparuiffe bodi beftreiteu will, fie beiinodi nid)t

im oollen Sinne infoweit forreft oorcieht, als eine nidjt

^ur ißerauSiiabuiui bewillicite Summe, wie .^lerr Wraf

Xhnu jüiuift rid)tiii bemerft hat, eben and) nid)t ocr»

auSflobt werben foll. '^iefeS (tan.^e Sadwfrhöltnis ift

eiflcutlid] ein nnflnrer, nnflefnuber .ßnftanb, ben man

bnrd) ein paar vWhre bnrdimadien nnb fortfdileppen.
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nic^t ober auf bie 3)ouer in bem IBerfaffungdleben ein»

bürgern fonn. ®r führt ju mogfierten SSerouggobungen,

bie man benn bod) anberfeits mieber ^n entfchulbigen

geneigt fein muft; wenn aber irgenbmo SBohrheit not=

menbig ift, SBafirheit nnb ftlnrheit, fo ift bieg im 9le(h=

nunggmefen uor allem ber ÜRur menn bag Subget

eine SBolirheit ift, ift auch Serfoffung eine SBohrheit.

3(h habe mir erlaubt, bie Süde onjubeuteu, luelche

eben in ben Serfaffunggbeftimmungeu rücffuhtlich ber

Stellung unb beg ©emichteg ber beiben ^öufer in

JHubgetfrogen befiehl. 5)iefe fiücfe ift jebenfollg geeignet,

früher ober fpöter einen Äonflift hetbeijuführen, unb

biefe Sücfe fonn, bo eg bem bigherigen Ufug nicf)t ge=

lingen moHte, fie ^u befeitigen, eben nur im SBege ber

Öerfaffungggefehgebung ouggefüUt merben. Dk .^öufer

ftnb fompetent hiciu, bie Slegierung, welche gemife auch

felbft unter biefer i?üde leibet, möge froft ihrer 3nitia=

tiöe früher ober fpöter ben opportunen ^f'tpanft ju

ihrer 93efeitigung finben. %ber eg ift gemife nicht über»

flüfftg 51t rufen: caveant consulesf

Sin erfohrener unb gewiegter Sfenner beg fon»

ftitutionellen Stoatglebeng, ©uijot, fagt folgenbeg:

„La libertö ne se fonde, que lorsqu’il n’öxiste dans

aucune force constitude assez pröpondörante

pour usurper le pouvoir absolu.“

3ch habe mir ertaubt, bei früheren ^nlöffen ouf

bie Stellung beg Vlbgeorbnetenhaufeg in erfter S?inie
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in 5'nan^froi]en unb noincntlid) nla iscrtveter ber

Stencrträfler tjinjuiuetfen, unb ic^ i» meiner

tSin^elitellung eben biejer 'ätnidjauung baburd) 9ied)nnng

getrogen, bofe id) bei jenen öe)d)lnjten, meld)e ic^

irgenb mit meiner Über,^eugnng oereinigen tonnte, be=

jtrebt mor, ben ®ejd)lii)ien bc^ 'ilbgeorbnetenboiije?

jeberjeit bei^ntreten.

^d) miiB eö onerfennen nnb onöjpredjen, bo§ bieiee

'.i^eftreben onc^ mirflid) nnjere Sommiifion in ollen

ihren ÜIKitgliebern bejeelt l)cd- Unb bod) möd}te id) mir

crlonben, oiie;
5
uipred)en, bofe gerobe borin, bofe beibe

.'pönjer in ber ^roge gon;^ g(eid)bered)tigt finb, Don

beiben .pöujern bie .^nflnnmiing uerlongt luirb, gerobe

borin ber .Sleim ber (^efo^r liegt; beim locnn beibe

.ponfer gleid)bered)tigt finb, jo jinb beibe .'öfliijer ,^nr

Otichtnochgiebigfeit gleid)bcred)tigt, nnb loos bonnV

tSciDcnung.) 3d) bitte mid) nicht miB^noerftehen, id)

möd)te ben Siechten beö ^oujee, bem on,^ugehören ich

bie Öhre habe, in feiner '-öejiehnng oergeben
;

id) holte

fie hod) nnb möchte fie no^ jeber Seite hin oertreten.

VtUein, id) hielt fnv meine ^.^^flid)t, onf jene ©efohr

onfmertjom ju mochen.

3ch holte eä ober jehr hod), nnb michtig ift ei

mir, boB eine Folgerung bes fonftitutionellen 'prinjipee,

)ueld)e in ollen Ißerfofjung^ftooten mehr ober minber

in ben ®orbergrunb tritt, nnnilich eben bog @eiuid)t

bee ''ilbgeorbnetenhonjeg in ginon,)frogen, in gejeBlicher

E4ilficn V. 11
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Seife fo geregelt werbe, boB e^ i»erfa)iungemäBig ber

3^reibeit unb Unabbängigfeit imb oelbftänbigfeit biefeö

hoben önufe* nicht entgegentrete, bah eine bonnonifcfte

0tellung biefer beiben .'pänier gctoabrt, nnb ba§ nicht

baburd), bah finaliter ben iHejchtüffen beg anbern

.^oufeß immer beigetreten werben müffe, ba^ onbere

.^auü ,^n bem obioluten unb biejes nullifijiert

werbe.

Uie ©efobr für bas .öerrenbons ift eine anbere.

liegt in ber fRatnr unb 3“fö>””ifnfeBung biejee

hoben .^anje«, bah e« in ber Siegel rcgierungdfreunblid)

fein muh; in biefer Slichtung fann eine jju weit»

gebenbe Sillfäbrigfeit ber 0elbftänbigfeit unb ber

Freiheit biefc^ hoben .^aufeö abträglich werben unb

nur in biefer Selbftänbigfeit wirb bag .^aug jeneg

Öewicht unb jenen Slachbrncf feinen Sefdjlüffen wahren

tönnen, weicheg in ber Öerfaffung liegt unb welchen

wir alle wünfehen. 3» einer fortwäbrenben unb ununter»

brodjenen 'Ällian^ jebod) mit ber Slegiernng, fo boh

man gewiffermahen ^u einem Crgan ber Slegierung

wirb, wirb jener 3*necf faum erreicht werben, unb bie

©efabren beg Slbfolutigmug finb auch auf biefer Seite

nicht befeitigt.

3Jlöge für bie öejiebungen ber beiben Käufer in

ber angebeuteten Slichtung, für ben normolen @ang ihrer

©efchäftgoerbanblungen untcreinanber in ber S3ubget»

frage, möge in bem oon mir angebeuteten oerfaffungg»
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mäBtfien SBcfle bae ric^tiflc (•'Jeletjc gefunbeii u»crbett,

bann lüirb in bem t)flnnoniirf)en ®ange on bem ^^ch*

robi' bcr Inneren '4Jolitif, in lueldieni ba^ :perrenban^s

ber 5tnnben^eiiier, bas 'Äbcieorbnetenbans ber üDiinnteiu

,ieiflcr ift, feine 8törniui, feine tiefer einjireifenbe

Stocfnnfl mehr cintreten. ^d) iircife biefes !0ilb unb

WleidiniS, bos oon unferem l)od)öerel)rten ^^Jröfibenten

flcbrac^t «orben ift, tuieber auf, id) finbe baS 3»*

treffenbe barin, ba§ fotuobl Stnnben- als SJlInnten*

.^eifler fid) in benfelben Greifen betuetien, ba§ fie, tuenii

and) in üerfdjiebenem laftma^e, biefetbe Stiftung »er-

folgen foUen, nämlid) bie Sflit^tnng nad) »ortDörtS. (£s

mirb ein oergeblic^eS ®emüben fein, bnrd) rafc^e"?

iUnTÜtfen beS SDiinnten^eigerS ben 0ong ber |^eit

bcfd)lennigen, c* loirb aber and) ein ebenfo oergeb»

lid)cS ®emnbcn fein, bnrd) SfiieffteUnng bes 3tnnbeii’

i^eigerS ben @ang ber ^eit auf^nbolten. 3)aburd) fann

baS Släbenoerf ins 3toden fommen, ber 9)fec^aniSmns

fann ^erbrod)en tuerben, allein bcr Wang ber ^cit Infet

fic^ nid)t onfbalten. Sie wirb nnanfbaltfam roelter

)d)reiten. (Brooo! Sraoo!)

11*
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S5Mr fteljen mit ber bev bvitten 31eid)s-

rat^ieifion an bem brittcn 'JJiavffteine uuicre« iBeifaf»

iungetebens. tS« ift be^reiflid), baß man bei einem io

flirren Iföege auf einer nnabfebbaren ÜBabn nid)t mit

jener OoUen 3tul)e unb ^uuerfidjt oorjd)rcitet, mie jene,

tucld)e bereits eine 'JJeibe oon folc^en 'Hiartfteinen liintcr

fidi liegen f)aben.

' 3o ift ber (£f)arafter ber auf eine Ibvonrebe .^u

erftattenben 'Jlbreffe in Cfterreid) ein anberer als in

ISnglanb, mo er bereits nur me^r ein 51ft einfad)cr

Sourtoifie ift. 3» unferer Vage gilt es, bei biefem

^Inlaffe nic^t nur bie .'poffnungen nnb '.8efiird)tnngen,

bie man im 3taat^leben iuabr;\unebmen ©elegenbeit

gefimben l)at, pm 'ilusbrud ;;u bringen, ionbern auch

gemiffermafeen ein 'Programm bes ÖleifteS unb feiner

3tid)tung aufjuftellen, mit meldjem man bie jnr 3}or=

läge fommenben Aufgaben ^u Ibfen trachten toirb.

!55ie ^breffe bat bie id)iDierige ?lufgabe, Formeln

jn finbcn, unter benen fid) bie 'JÜiebrpbl ber SÜieinnngs^

fd)attierungen uereinigen fann, toeil cs eben ein geiuiffeS
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Xefonim ücrlauiit, baß bereu 2)i)ieus uid)t unmittelbar

»or ben allerl)äd)fteu Xbrou flebrac^t luerbc, mnl)renb

aubererjeit^ im .^au)’e ielbj’t bieier ®if)cus ieine ooUe

'-ilercc^tifiunci bat. tSe ift bei ber 'ÄbreBbebatte im üorigeu

oabre bie jebr ricbtifle 'älujcbauung betont morbeu, baß

mau, um fid) einer joltbeu formet in allen fällen,

übnc ®erleuflnunfl feiner Überj^euflunfl, fügen fömien,

eben ieine eigene Slu^legung barin inbegriffen finben müffe.

3d) geftebe, baß id) ber oorliegenben ^Ibreffc in

febr oielen Stellen nur bann beitreten fann, menn id)

meine eigene l?lu«legung bittcintragen barf. Sine reser-

vatio mentalis genügt meinem ©emiffen in biefem fyalle

nid)t, nnb id) bnlte e« fogar für meine ißflicbt, bieje

SlnSlegung in loßaler SSJeife ,^um '!?lii8bm(f ;^n bringen

unb bafür bie Ölebulb beg b^ije» .Saufe« in ?lnfprnd)

^u nebmen. ISinige fßunfte finb tuieber berart, bafe id)

oielleicbt, menn in ber 3pe,valbebatte Slmenbement«,

bie eine gewiffe ftärfere '.Betonung in fic^ ftiffen, üor»

gebracht roerben bürften, benfelben gerne meinen iBei^

tritt .tumenben mod)te.

'Jlur mit Scbüchternbeit unb ®efangenbeit fann

id) ben öoben ber '.jJolitif betreten. IS« fpielen ba fo

bunbertfältige f^öben nnb Xriebfebern, beren gebeimni«^

ooüe '.Bejiebungen mir tiicbt befannt finb, in melche id)

nid)t eingetoeibt bin. Vlllein, toa« ich oorsutragen bie

tSbre höben merbe, beruht auf Xatfachen, tueld)e eben

oor ben 'Gingen aller ÜBelt liegen.
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5ü^erul)iflcub ift allerbiiifls bie iöerfi^erunfl, tücld)c

mir in bcr oUert)öc^ften Ibronrebc ocrnonuneii tjobcn,

bo6 Cfterreic^ mit allen ^roBen Staaten in frennb=

lid^ein iöcrnebmen ftel)e; allein and) barin ift fd)on bie

.t)inbentun(i ;^n lefen, bafe mir mit Staaten minbercr

(Mröfee nid)t in eben bem frennblid)en ®erl)ältni? nn»

befinben.

Der pülitijdje ^ori^ont mirb nie flonj molfenfrei

fein nnb bei? Stantemanne? Äucte innfe ben entfernten

lleinen ^unft, ber einft fid) ^mn ©emitter entfalten

lönnte, fd)on non ferne lualirnclnnen nnb in?

faffen. 9iad) 3llliancen ,pi ftreben, ift nid)t Annäc^ft bie

^nfnabe Dften-eid)?, beim and) bei Alliancen beißt e?:

Vido cui tidas: Cfterreid) ift fid) fclbft fleniut, luenn

e? flefeftiflt rnl)t auf feinen ßefdjicbtlicben nnb natür=

lid)en ftaatlid)en (finuibloi^cn. Söenn e? auf bicfen

befeftiflt nnb ßefräftiitt ftebt, luenn e? ben grieben nadj

innen fletuabrt bat, bann mirb e? and) bie 3Jiad)t nach

außen bin haben iinb luirb iiefiid)t mcrben, ftatt felbft

fudjen luollen. Csd) red)ue ,^n biefen ©runblagen ber

inneren Mräftiflnnc) oor allem bie ,'perftellnnfl be? gemein»

famcn !öerfaffunfl?leben? ober, loie e? in ber ^breffe

beißt: bie Durd)fübrunfl nuferer '-Uerfaffuni), luobei id)

mir bocb erlaube, uon bcin ftarren S8nd)ftaben einiflcv=

mafeen ab^ufeben.

mache fein ^ebl barau?: id) au bem

(%unbfaße feft, bafe mir formell Pollfonnncn bie i8er>
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tretmul br« ÜKcic^ce fiub. 2öir töniien oon bicfem SRfc^tc

nichts oerflcben; mir müffcn an ber Slueübimg biefeü

'Jiec^tcs fcft()a(ten, obic^oii einzelne leile ber 3)Jouar(^ie

hier nidjt oertreten finb; i^r ^[uebletbcii tann unjl

unfev eiflettea iRed)t ni^t entjie^en.

^JlUein baa fonn man bod) anbererfeitS aud)

»crliel)len, baß il)re Äbmefenbeit jet)r empftnblic^e Übel*

ftdiibe nad) ftd) jießt. 2)aa faun moii nic^t oerje^meigen,

bafe man mit einer geiuiffen rec^tlidjen lBefongcnt)eit

and) unjererieita barau get)t nnb baran gel)en mufe, über

Slngelegenbeiteu entjc^eiben, melc^e ^Ibmefenbe be*

treffen.

Xorum foiui mon bie non Seite ber iKegieruufl

auSgegangene ilnube nur mitf^rcube begrüßen, ba& bie

cerfaffnngamäßige Xätigfeit auc^ in ber Cftbölfte bca

üKeic^ea bemnäc^ft beginnen ^abe. ®icfer ^ätigfeit

erftea unb nöc^ftea foUte bie SJereinignng

mit nna, bie 2lnbaf)nung bea perf5nlid)en (Sintrittea

ihrer ÜRepröfentanten in nnfere 3)iitte fein.

'Jiur bann luirb ond) biefer 2eil bea nna nod)

mangeluben fonftitiititmellen Vebena termirflid)t fein,

meint bie jeßt nod) ^Ibmefenben bereinft hift finb, aber

mit .^erjt nnb Sinn, freimillig, nicht auf Sefetjl ober

aua f)iebenrüdfid)ten. 2)erlei "Jlnafunftabehelfe fönnen

über momentane IJJerlegenheiten hinüberhelfen, fie merben

aber nie ben Stürmen gegenüber, mel^e and) ein

groftea Staatagebänbe bebrohen fönnen, einen bauemben
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.palt flcu'älircii. ^d) bciife mir, baß bie jRegicnuifl

balu'i in bcr Söei)c SBerfc flcbcn bürfte, baß fic mit

ibrcu '4iropüfitionen on bie üanblaflc bcr 0ftf)älfte be«

ÜHcid)es tritt unb Don ibnen bie (yectenpropofitioncn

empfängt. 2)iefe Sdjritte fd)einen mir nnerläßtit^, lüenn

man bie iöebingnngen nnb bie SBiinfdje oernebmen

mill, loeldje bie nod) nid)t liier üertretenen ifänber be=

wegen fonnten, ilire fRepräfentanten in unjerc 3Ritte

fenben. '

ISö wirb bann bie Aufgabe bes 9ieid)srateö

fein, ollfällige 9Robififationen, welchen bie entioicte»

lungeföbigen Serfoffnngägefe^e unter;;ieben wären,

in iBeratnng ,^u ^iebeti, ba bie 9leicb§Dertretnng ba,^n

unter ber 3iigibe bes aller!) öd)ften Xf)roneg gegenwärtig

formell DoUfommen fompetent itnb in ihrem Siet^te ift.

3d) bin nicht fo fangninifcher 9iotur, glauben,

baß fchon bie erjten 'Cerfnd)e foglei^ gum ^ick führen

werben, allein bie wieberholten iBeftrebungen werben

hoch bahin führen nnb jeber eitt)(elne Sierfud) loirb

gewiß ben (Gewinn bringen, ba& er ein Stornlein ber

'i?crftänbigung, ber ^Innähernng zutage förbern wirb.

Sd)on jener nnglücflichc i'anbtag, welker im ^ahre

1861 aufgelüft werben mufete, hat ein fol^eö Körnlein

,Vitage geforbert in ber öereitwilliglcit nnb (Geneigtheit,

bie gemeinfamen Vlngelegenheiten „Don f^all 5« Sali"

,^n beraten. fRnn, biefer f^all tritt ja eben 3ahv für

Olahv ein. CncI) glaube unb hofft, baß bas wohlDerftan*
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bene 3ntere)ie jener i'änber and) in ben lueiter an,^n»

bohnenben Serind)en mit mofirncbnibareren odjritten

^nm fübren luerbe.

®arnin aber, lueil and) mir jcincr^eit in biejem

Sinne ;inr 2J?itmirfnnci »crfa)inni)emä6ici berufen

merben fönnten, glaube id), bafe e« mit bem biogen

Sln^brudc ber Xeilnabme unb be« Söunf^e« l)ier in

ber Slbreffe nid)t genügen bürftc, unb glaube, es märe

boc^ auc^ baS bereitmillige ©ntgegenfommen unb nnfere

rebli^e SDiitiuirfnng ^n betonen gemefen.

.öaben biefc 3?eriud)e feinen ©rfolg, bat man oon

bort nur Sebingnngen pernommen, meld)e mit ber

Sinbeit nnb aHacbtftellung beS 9feid)es nnpereinbar

finb, bann fteben mir nnb ftebt bie IHegierung oor

gaiij (Suropa gerechtfertigt ba, menn fie auf anberem

SSege bas fnebt, maS auf biefem SBege unerreid)bar

geblieben, ^lllein icb glaube, menn bie hier fcbmer.did)

SJermibten cinft bei nnS erfebeinen follten, fo mirb eben

unter PerfaffnugSmäbiges i^eben eine tiefe, bebentnngS=

PolIe Äräftigung erfabren, beim füfänner, bie fo feft

unb jäbe an ihrer eigenen fRed)tsanfd)nnnng bangen,

bie merben aud) bann bie ©ürgfebaft mitbringen, menn

fie mit uns bie löcreinbarung getroffen haben, bofj fie

ebenfo feft unb nuSbauernb fortnn and) an nuferem

SerfoffungSlebcn hängen.

SBenn id) Pon ber inneren 5tefeftignng ber Olrnnb^

lagen beS Staatslebens Cfterreid)S fpred)c, fo habe ich
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mid) unfcr i^cr^ältiiiö Xcutfc^lanb im ^ufle unb

ba» taujeubjä^rige ftaatsrec^tli^e iBanb, ba« und mit

ben i'änbern bfd beutfc^en Sunbed ocrfnüpft. 2)ic bort

boii allen ^^arteicn mit @e^nfu(f)t gejud^te (^inl)eit i)t

noc^ meinem 6rad)ten unb not^ bem Jinger^eige ber

(yejd)i(^te nur eben auf beu fflrunblageu einer ouf*

rid)tigen unb gejunben 5ö^>fration j;n finben. 2)ad ift

bad fogenannte großbeutfd^e Programm, unb id) glaube

nid)t ^u irren, baß biefed Programm eine gemiffe

Snnftiun erl)alteu Ijat burd) jenen glorreid)en ^ng

nad) f^ranffurt, luomit Se. iüiajeftät ber Maifer eine

leiber bidber obm* eutfpretbenben (Srfolg gebliebene cble

Snitiatioc ergriffen bat.

(Sd ift ju bebauern, ba& biefed ^orfpiel bed melt*

biftürifcbcn 3)ramas, bad fid) uor unferen Singen in

Deutfcblanb abrollt, ebne bie eutjprecbenbe gortießung

geblieben ift, boß bie Staotdmänner nid)t in bem Sinne

fortgefabren finb, welcben Se. SJlajeftöt bamald ange=

beutet haben. Der nun folgenbe Slft biefed Drama«

fd)eint oon gan^ anberen SJerfaffern beriurübren unb

ift mit bem SJorfpiele faft im SBiberjprucbe ober bod)

in feinem mobrnebmbaren ^ufommenbange; benn bort

ftonb Öfterreid) oereint mit feinen alten, treuen unb

natürli^en Sierbünbeten, ben ÜDiittel unb ftleinftaaten

Deutfd)lanbd, '.jJreuben jebod) ftanb ;;ur Seite; b'^t ftebt

Cfterreicb allein ;;u fßreußen, roäbrenb man bie .St (ein-

unb 'JlKittelftoaten ^ur Seite gelaffen bat.
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öftcrreic^C' tapfere^ .feeer im ®uiibc mit

Preußen nod) bem 9iorben. 3)iit patriotit'cßem .t)cr,^en

unb mit luarmer IBecteiftenmc) begrüße aueß id) bie

ISrfoIfle, bic J^lottc unb .f>eer an jenen norbiftßen (^e=

ftaben ctfodjtcn. (Sö >nar outß nid)t anber« ,pi er*

märten; beim bie großen militärijcßen Xugenben, ber

Weift nnb bie .tuimanität ißrer großen Jüßrer iRabeßti)

unb 3d)iuar;5enberg oerförpern fid) in oerfeßiebenem

®Jaßftabe, jebod) nnoerfälfcßt bureß bie gon^e öfter*

reießifeße Srmee, oerfeßaffen ißr im ilJorben bie 3iege

auf bem ^Ibe ber tSßre unb im bürgerlitßen ®erfel»re

bie ,^er,^en ber i.'anbeöbewoßner. (»rooo! »raoo! redttp.)

Äber menigftenö bi^ßer fd)ien mir — id) trenne

bie politifeße nnb militärifeße 'Äftion — biößer feßien

mir nießt oon gleicßem (Erfolge nufere äußere ißolitif

begleitet geiuefen fein. 5)enn ieß fann e« bod)

menigfteng feinen Sieg nennen, menn man ^nr ^Inf*

rcditerßaltung beä Vonboner Söertrage« an^^ießt unb ihn

jicrriffen naeß ^anfe bringt, (^eiterfrit.) Cfd) fann e«

ni(ßt bafür erflären, menn man für bie Integrität

ber bänifd)CH SWonard)ie einfteßt nnb ihr ,poei if^rü-

oin.ien entreißt.

:3cß begrüße mit jrenben biefe lÄrfolge; id) be*

banre nur, baß fie ßalb unb ßalb gegen ben SBillen

ber Unternehmer ftattgefunben haben. ßat fitß eben

gezeigt, baß e« ßößere ®fä(ßte unb Wemalten gibt, eine

force majeure, melcße über ben biplomatifcßen Seßad)
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ftct)t. ?lllcin bo roir im SBibcriprud)c mit iinjcren

alten 51unbc^fleno)fcn bie^e grofee ^at unternommen

babcn, haben toir and) bort ben 3)anl nid)t geerntet,

ben mir bod) tierbient haben; eö ift bcr Tanf nach

einer anbem Seite ^ugemenbet morben.

'JJicht Öfterreich« Uneigennü^igteit, fonbern Xäne^

marfe .^artnadigfeit emtet nun ben llanf.

2öir hoben aber tioübracht, ma« bie l'öfnng jener

norbiichen ^roge foroohl int Sinne ber bentfchen fRe=

gicrnngen, al« auch beutfchen Solfe« fein füllte,

jene i.'öfnng, melche bie allein bauernben iöeftonb wer»

ftired)enbe mar nnb ,511 melcher ber f^inger^eig gegeben

mar burd) bie 55orfehung felbft, al« fie grietrich

tiom irbifdjen Sd)auploh abrief, nämlich bie gänzliche

Trennung bcr :per^ogtümer tion Xiänemarf. 3eber

anberc ^-fmifchenmeg hödi’ oif ju einem günftigcren

Sd)luffe geführt nnb hätte bie ölten Schiuierigfeiten

bod) in furjer mieber erneuert. S)o6 ÖfteiTcich

©rofee« im iöunbe mit '^^reußen geleiftet hat unb leiften

fonn, baron habe id) nie gepueifelt, tior ollem aber,

menn Öftcrreid) unb ^^ircußen mit unb für Xeutfchlanb

;^ufammenftehen. Syenn ober Öfterreid) ifoliert mit

fßrcnßen geht, fo möd)te benn bod) einige lBorfid)t

geraten fein; id) bin ein ,pi guter 35eutfd)er unb hege

nid)t ben geringften fßrenhenhoh, um irgenb ein fcinb-

feligee 2öort gegen '4^rcuhen über meine Rippen ju

bringen, ^lllcin id) bin ond) ein guter öftcmid)er, id)
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lueiß unb bie Öcid)id)tc, bic fleoflrapbiic^e iiage uub

eilt Stubium ber (.yrunbbebiugungeit bev prcufeifd)cn

Staat^größe lehren mid) unb jcbeii, bcr ftc^ bamit

befaffen will, baß bie 'JBegc '^reußen>s iiid)t parallel

mit jenen Cfterreic^g laufen tönnen, weil ilire Bluter»

effen nie unb nimmer ibentifcß finb.

2;as liegt nid)t bloß an ben prenßiic^en 3taai«=^

männern — unb id) nenne feinen einzelnen 9iamen —
fonbern bae liegt in ben Xrabitionen bes iöolfee unb

ber ^Regierung jene« ©roßftaateö. 3d) werbe cs einem

prenßifc^en StaatSmanne nie oerargen, baß er nidjt

öfterrei(^ifd)e 3ntereffen förbert, fonbem prenßijd)c,

aber eS würbe mit^ befremben, öfterreid)iid)e 5taats=^

männer ^n jeßen, welcße für preußifcße ^lüereffen

wirfen unb fid) jnr Vtnfgabe ftellen wollten, um cs

fprid)Wörtlid) onS^nbrüdcn, „de travailler pour le roi

de la Prusse“.

• Üllü{flid)erweife ift bas 2)rama nicßt ^n ISnbe, es

ßarrt nod) feiner gortfeßung, feiner Üöfung. DJöge

biefe in jenem ©eifte erfolgen, welcßer ben

i^ranffurt biftiert, möge er nnS jene Spmpotßien in

®entfd)lanb wieber ^uwenben, welt^e wir oielleicßt

Snm Xeile ocrlorcn ßaben.

l£S ßanbelt fid), wie befannt, ;;nnüd)ft um bie

Sut^cffionSfragc. maße mir nid)t an, irgenb ein

beftimmteö 3Jotnm in biefer feßr uerwicfclten Jrage

ab^ngeben, allein baS weiß id), baß bie grünblid)ften
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unb adjtbarften 3ted)t'3let)rer 5)eutic^laiib», baß Äe=

flierunflen unb SUölfer ftc^ unter ben uerjc^iebencn auf»

flctouc^ten '4Jräteubcntcn für einen mit aller ©ntfc^ieben^

Ijeit ou3flefpro(^eu t)abeu. Stecht aber bleibt iKedtt.

fann mir, »oraugflefe^t, ba& ba« IjRet^t feft-

|tel)t, biefc« 9ted)t uic^t bebenflid) ober oerbödjtifl

mad)en, ba§, mie man febr t)öufifl bürt, c« ja bod) ,pi

wunbern fei, baft iJeute, bie fonft oou i*eflitimität nichts

luiffen molten, alte ißerflamente oerflilbtc J^eben nennen,

baß bie mm plößlid) fo für bie i'eflitimität biefe^

f^ürften fd)U)ärmen.

Diefe Sinmenbuiifl mürbe mot)l bie Weflenfrage

pvoDo,gieren, roie e^ fommt, baft SOWnner, bie fonft

immer für ba^ legitime ^rin^ip eintreten, nun eben

flerabe bie Steckte biefee lei^itiineu Jürften onjmeifeln,

mcld)er and) bie ^^nftimmuiif) be« Solfe^ nebft jener

ber fRci^iernuflen in 1)entid)tanb finbet.

'Dian follte beim bod) benfen, es märe ein febr

fllüdlid)er Umftonb, baft eben biefe Übereinftimmunq

ftottfinbet, bab ein mirftid) legitime« )Hecbt mit ben

38ünfd)en ber )8eoölferung, mit ben äßünfiben ber

übrigen dürften ^ufammentrifft. 3Jian follte eben biefe

^Hecbte ^u oermirflicben unb eine fiöfnnfl berbeipfübren

tvoibten, melcbe im ©inflanfle mit bem übrigen 2)eutfd)=

lonb bog IHecbt nnb bie Selbftänbitifeit ber .^terpiv

tümer unter feinem loirflicb legitimen f^ürften ing Veben

ruft. 3n biefem 0inne, glaube id), lieqt bie Söfunfl
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jener flro&eu Ji^age. äolanfle biefe äöjuitfl nic^t ftatt=

flefimben Ijat, brot)t ed, ba§ au« ber politijc^en <ltinü=

jpt)öre noc^ ein Irauerflor bcmieberfinfen fönnte auf

bic fteqreic^ »nebenben fjabnen Öfterreicb«. On biefer

)Hid)tunfl oerftebe id) bie in ber ?tbre)fe anflebeutete

innigere (Einigung ber beutfd)en ©tauten unb bie barauf

berubeube .Vträftigung be« bcutfcben 33unbc«.

3cb fann inid) rüdfiditlid) beffen, ums icb fonft

uüd) ^u jogeu bal^e, fofffu unb lucrbc mir nur

einen flcinen Eintrag für bic ©pe.^ialbebatte uorbebalten.

3tb übergebe bie ©cbattenpartien unferer finanziellen

^uftänbe, ba obnebem eine fyinanzfomniiffion ernannt

ift, welche borin nid)t zu luftwonbeln, aber banod) Z“

fucben buben tnirb, wo bie gecigiicteii Crtc fiub, an

welchen fich bie wirtlich ausgiebigen unb richtigen (Sr*

fpaningen treffen laffen. ^ie .Wommiffion wirb obnebieS

mit ihren tonfreten ®orfcblägen feinerzeit oor boS .^auS

treten.

3d) möchte nur über bcn '4^offns, welcher bie

beiben ©taatSooranfchläge für 1865 unb 1866 unb

bercn '.öebanblung ins ^nge faßt, bewerten, bofe mon

ollerbings bie ÖJrünbe unb Slbfichtcn ber fRegiernng,

ouf biefem SBege eine georbnete Steibenfolge in ben

Seich^ratS- unb SonbtogSfeffionen onzubohnen, aner=>

tennen tann unb hoch glauben möchte, bah u>t<

bebingte äuf'chcrung, auf bie 3EBürbigung biefer SSor=

anfchlöge fofort unb glattweg einzugeben, hoch einiger»
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niaBcn flcwagt fein föuntc, beim cs ftiib liiebei gar

ücrid)iebenc uub genjid)tigc 3)Joincntc in iSnnägung ju

,
sieben. (£s i[t ja bie unrtlid) möglid)

mar, in einer einigermaßen opprojiinatiuen fflabrbcit

baS 23ubgct eines nod) jo fernen Csaßres jiifamineninftellen,

bann ob bie (\orm beS iöubgcts eine berartige ift, baß

man baranf eingeben fann, ob, naebbem bie 'Vorlagen

im oerfaffnngSmäßigen Söege ^nerft an ben anbern

Jaftor ber (ycfcßgebnng geben, ob oon bort nid)t t£in

U’cnbnngcn ober '^orfd)läge gemaeßt merben, meldie

eben biefc '-llorlagen nid)t einmal ,^nr ®eratnng biefeS

.'paiifeS gelangen laffen.

ISs ift bii'r eine ansgefprod)cn, bereu l^r*

füllnng nid)t fidjer, fonbern nod} fraglid) ift. C'd)

glaube, eS böttc mol)l genügen fönnen, menn mon bie

feiner^^eitige reifliche Srmägnng über bie 'Jlrt nnb Söeife

ber '^ebanblnng .pigefagt bütte.

®ie in ber Xbronrebe ausgefproebene '5lbfid)t,

nad) 5d)lnß ber Seffion beS meiteren 9ieicbSroteS fo»

fort ben engeren fReiebSrat ju berufen, febe icb im

innigften 3»ian^nienbange mit § 9 ber Serfaffungs=

grunbgefebe, melcbe eben bas alljäbrlid)e ßufammen»

treten bes fReiebSrateS fcftftellcn, nnb mem bie 5rnt=

tifisiening nnfereS SerfaffungSlebenS am §erjen liegt,

roirb bie Üiotmenbigfeit biefer ©inberufung unb bie

SBid)tigfeit ber bem engeren iReid}Sratc geftellten ^nf=

gaben 511 mürbigen miffen.
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Old) füimitc nun einer Stelle, U'cld)cv id) mit

meinem beften SBillen nic^t bei^ntreten oennaiv Sie

befinbet fid) in ber alinea 13 beö ^breBentiinirfe>3,

U'ü ge)'ac|t unrb, baß tuir nid)t hoffen bürfen, „auf

bem frieblidjen fyelbe lei)ielatorifd)er Xätiflfeit ebenfo

illän.^cnbe ISrfnlfle ^n erreichen luic ba? töpfere .»oeer

auf bem Jelbe ber l£l)re“. 2)iefe Stelle jd)eint mir

beim bod) etmos j;n befd)eiben, jn ich inöd)te joflen,

faft Heinmntii), non einer '-ürriammliinci onsfleflaiu)eii,

bie fich ihrc^ l)oh*^» Berufes nnb ber hohen ?lufflabcn

ihrer leflislatürifd)en Xätiflfeit im uollen Sinne beimiftt

ift. SBornm foll man nii^t einmol hoffen bürfen, ee

eben auf biefem f^elbe, onf bem f^-elbe ber le^ielato*

rifd)en Xötiideit, nleid)i(utnn unferer töpferen Vlrmee

nnb cjleiche ISrfolfle onf bieiem ^elbe p er,fielen, luie

fie auf bem fvelbe ber 'Jüoffen? .Spoffnniu)elüfifjfeit,

nun Dornherein ou‘jgefprod)en, lähmt ben iüint nnb bie

Jrenbe jnr 'Arbeit. Vlllerbinc)e luerben mir i)lönitcnbe

ISrfolfle mie bie ber äöoffen onf bem le(iislotürifd)en

ij^oben nicht ertämpfen, ollein bo« »erlauflt jo niemonb;

mon oerloiiflt boS SJolf«» nnb Stoot^mohl förberiibe

qemichtifle '^Ifte ber i'efliölotnr.

3d) ftelle oemife hoch nnb holte in öhien bie l£r=

folqe unferer töpferen ^Irmee. 'Jlllcin ber Sriei), melchcr

militörifche Xuflenben nnb .'pelben er^euqt, ift beim

hoch bos lebte üüiittel — er bringt IsBernichtunfl nnb

äerftörunc). ®er ürie^ ift bie Weiftet ber Dienfchheit;

5*tm™ V. 12
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bie lefli^latorifc^e ^ätic|feit aber joU bauen, ic^affen,

beleben, fte ?oIl bie IDnellen eröffnen be» SBobtftanbe^

nnb ber Saterlanböliebe, ber ©eifte^fnltnr unb ber

ÜRe(^t«fic^er^eit. 2)aö finb Duellen, ans benen anc^ ber

nmbre Solbat feine frieflerifdjen Xiiflenben fd)öpfen nnb

näl)ren fann.

glaube, mir follten eben biefe Icgislatorifc^e

lätigfeit mit ihren groRen 3lufgaben iinS nid)t felbft

ücrfleinern.

(Ss gilt liier auf biefem löoben, inie auf jenem

ber SBaffen, eine eifrige '^flid)terfnllnng gegenüber bem

iBaterlanbe, es gilt hier luie bort, bie groRen

beS ©emeinmohif^ förbern, es gilt hier mie bort, ben

iBoben frudjtbar p machen für bie ÜDiac^t, für bie

ISbre, für bie @röRe Cfterreich^-

!3d) glaube, mer ohne jpoffnung anS 3öerf geht,

ber bebroht baS eigene Söerf.

'Jiicht im eigenen Sntereffe, allein ich glaube im

3ntereffe biefeS .'panfeS mürbe id) fehr münfdjen, baR

biefer ißaffnS eine iDiobififation erhalten mödjte. iOiein

eigenes (^emiffen nnb (Gefühl ift beruhigt, menn ich

gegen feine gegenmörtige 5affnng ftimme. 3lllein baS

§ans tritt mit feinen 'Jtften oor baS Singe ber SBelt:

nnb ich uiödjte baS l)uhe .'panS hoch fragen, ob eS

glauben fönne, baft baS DberhanS oon (Snglanb, melcheS

uns fü oft ,tum 'JJhifter oorgeführt mirb, biefcn 'fJaffuS

af,teptieren nnb ,^n bem feinigen machen mürbe.

Digitizad by Google



14 . Sipiiiig 5?coember 1864 . 17^)

©eritc luürbe id) einer 3J?obififation beitreten, bei*

länfiii in ber 9iid)tnnfl, boß ber patriotifd)e Söetteifer

nn^ aneifert äuni Streben nnb gur .fioffnntut, auf bent

nn^ gn ©ebote ftef)enben frieblic^en leigiäi*

latoriid)en ^lötiigfeit flleic^ (glorreiche ©rfotcge gn crgiclen,

tüie boe .^eer onf bein fyelbe ber SBaffen, nad)bein

nnö biefelben potriotifd)en Siflenfdiaften befeelen loie

bas .s^eer. (iBeifaii.)

12*
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2)cr ÜJebanfc unb ÜBuiifd), boß Vtttienunteriicl)

muiiflcn, u'cld)c an ncrfc^icbeneu Crten ausgeübt luerbcn,

eben and) an ben nerjc^iebenen Crten unb in ben uer=

ic^iebeueu i'äubern ^ur Iraguug ber l'nubeS- ober .VtoiU’^

munallaiteu beige^ogeu loerbeu, i)t ein jo gciuinnenber

unb befted)enber, baft fid) nameutüd) jemanb, ber tuie

ic^ einem i'nnbc nugebört, baS eine iold)e iöei()itfe fetir

gut benü^en föuute, fid) biefem beftccbenben (yebanfen

nid)t ent,det)eu unb in ber Jbee if)m nur beivftid)ten fanu.

3o gercd)t biefer ©ebanfe ift, fo fd)Utierig mag

aber feine !3)urd)füt)rnng fein. 5lftienuuteruet)iuungen

beruben auf oerfcbicbeneu ©runbtageu, haben uerfd)iebene

3iuede, finb in ihrem betriebe äubcrft mannigfach, unb

miberftrebeu baber in ber gefebtidjeu öebaublung einem

gteidtmäßigen 9tormaIfd)ema. 2)iefe ©nwögnug mag bie

iRegieruug tieraulabt haben, bei ber Vorlage bcS 0e=

febeS, iucld)ee fomoht auf Stnbrängen beS anbern

.'paufeS, a(s namentlich mehrerer 4?anbtagc cingebrad)t

mürbe, fich bobei nur sunöd)ft auf bie ©ifenbabnnnter*

nebmungen ^u befchränfen.
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äi^cvf bick« (SntidjluffCiS ift bcr üüdkfleiibi'

(^e)ciieiitunirf, bctreffeub bic iöcmefiunci, lyoridjveibuurt

uiib l£inl)cbuitfl ber (^lucrb- uub (Sinfommcnkcucr t»on

(Siicnbnbminternebmunfleii. SBie baö Wcfctj uns nor^

lieflt, fo iDÜrbc c« fid) luol)! mir Siniöc^ft um eine

ibeeüe .ßuteilmifl einjeliuT Cuoten nad) i?nnbern iiiib

Steucrflemeinben ouf lebtere uub um bie ^orjdjreibuufl

biefer Cuoten bei ben betreffeubeu Steuerämtern l)ou*

beln. ®iekr .;^iuecf ic^eint mir bod) oou bem Staub«

ininfte ber luie oou bem Staub«

punfte ber 9ieic^‘Jgektflfbuutt eben nic^t fo belangreid),

bnß er eine bringenbe lSet)nnblung im ©ekögebung^«

loege geforbert hätte. ift ein öffentlidte'j ©clieimnii^

uub auch niefirieitig in ben !Debotten jugeftanbeu loorben,

baß ei< fich hiff nur barum haubelt, im Söege ber

>)leid)^gcie^gebung bei ber Steueroorfd)reibuug eine

.s>aubf)abe ;;u bieten für bie Umlage oon VanbeC’« nnb

('lemeinbejufd}(ägen ouf bie eutfallenbcn Cuoten ber

(5infümmenfteuer bie)'er ©ifenbahuunternebmungen, nnb in

Sonberbeit, boß e« fid) barum hanbelt, bie i^e3iige

nnb 3nflü)fe, uu'(d)e eben oli( 3nid)läge auf bie t&iu«

fommenfteuer bisher fnft auSfchliefelicheriueife bie 3fefi«

benjftabt genoffen hat, in einer angemeffenen '2lrt nnb

teilmeife ouf bie Vonber nnb Mommuneu 311 übertragen

nnb ben betreffeubeu ?luteil ber 3feich«h<inptftabt 311

ent3ieheu. (Ss ift nun bie f^rage; SöelcheS ftrenge

fRecht ouf biefe ii^c3ngc fteht ber 5Reid)Shauptftobt 311?
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5elb)t bic iBcrtretcr bcv iianbe« 5)Jieberö)terrcid)

uitb ber Atommime äBien floben mit ben Äbcieorbnetcu

ber Albni(iretd)e unb 4?änber unisono ^u, bofe, ftreiifl

genommen, ein iRec^ti^anipruc^ ber Alommune SBieii

nic^t obiuatte unb uic^t uoc^meiöbor jei. VlUeiu bie

Atommune Söieii befinbet fidi auf flefe^lid)er Wruub=

lofle im faftifd)cn iöefi^ biefer ^uflüffe; ber fattifdje

öefi^ ift oud) ein Siec^täDerbältuis, unb i^rcar ein

Siedttsoer^ältniji, loeldje^ nur einem ftnrferen 9led)te

meid)en fann.

IS« fragt fid) nun; Ste^t biefe« ftärfere 9?ed)t ben

i'änbern unb Atommunen i;u, meieren man einen Xcil

biefer öe^tiige j^mueifen mill, unb in ioeId}em a)Ja&e?

unb namentlid): mirb bem allerbing« anfedjtbaren 5öe-

Eilige ber Stabt SBien auf ber anbern ©eite ein ge^=

rec^tfertigterer üD^obu« gegenübergeftellt, namentlid) in

ber Slrt unb Söeife ber ^u'^enbung ber bezüglichen

^ufd)lüge, luie er burd) ba« oorliegenbe öefch nonniert

loerben luillV tonnte mit bem beften SBillen biefe

Überzeugung nidjt faffen. 3)er ?Infpruch ber ©emeinben

unb ber bezüglid)en i?änber, loirb bopon bebuziert, baß

ben ©emeinben biircl) bie il)r ©ebiet berüt)renben (Sifen*

bal)iiftredcn nub bie bort bcfinblichen (Stobliffemente

i'aften unb ^4^flid)ten auferlegt luerben, unb ba§ anberer^

feit« eben biefe Unternehmungen bie oon ber ©emeinbe

ihren eigenen 'Jtngehörigen gebotenen Siechte unb '^or^

teile mitgenieffeu.
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'Jiiin lüirb fid) in fel)r felteuen göUen »ad)'

iuei)t’u laifcii, boß eben berlei SJorteile unb Steckte öon

ben ®ifenbaf)miiiternet)imuigeu als» iold)cn flcnofien

merben, baß foldje 'Jiac^teile unb i'aften ben ©emcinben

non Seite ber iSifenbalinunterne^mungen ala folt^en

aufgelegt luerben. 3» ber fReget ^at bie ©emeinbe

nur iBorteile non (Sifenba^nen. Sollten aber einzelne

©eineinben loirflid) mit unoer^ältniamä&igen üaften

ana 5lnla6 biefer Unternebmungen überbürbet fein,

fo mörc ja int SBege ber Üanbeagefe^gebung, bie

ja and) ber allerböcbften Sanftion unterftebt, in

ben einzelnen Rollen eine angemeffene 3lbbilfe ,in

fnd)en.

tIBaa aber bie ©runblage ber Umlage biefer 3»'

fd)läge betrifft, fo ift febon in bem anbern .^aufe mit

iRedtt betont toorben, boß man ungleid)artige Steuer»

objefte nid)t gegenfeitig ^ur ©runblage ber iBemeffung

ber Umlagen machen fann.

•Öier mirb ber Siealbefiß in ben ©emeinben ola

©rnnblage angenommen ^ur 93emeffnng ber betreffenben

®infommenfteuer»3»fcbIafl^C|»ale. Soö f^eint mir beim

boib nicht rid)tig. ^llerbinga, mie Se. ©j^ellenj ber

6err ginoni^minifter ber»orfleboben bat, ift biefer 3)iob»

ftab ein befferer unb gerechterer ola ber im oorigen

^abre in 'ilntrog gebrachte; aber toenn er beffer unb

gerechter ift alä ber oorjöbrige, fo folgt noch »id}t, bafi

er beaholb gut nnb mirtlidj gerecht fei.
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Üi luürbc ftd) bt’iläufif^ fo wcrbalten, luie mcnn

mau I 31. bei einer Vtbfinbmu^ ber ®er,^el)run98ftcuer

in einer ©emeinbe als SJiafeftab annef)men mollte,

mic oiel bieie diemeinbe alljäbriid) an Stempel ucr*

bronc^t.

.peteroflene Xini^e fönnen einnnber flecienfcitiii nidit

,^nm Waßftabe bienen.

2Öie fid) aber nun bae flertenmärtirte (iicieb in

tonfreten onsnehnicn nnb beuiäbren mirb, ba?

erlnnben Sie mir mit einiiten Keinen '^leifpielen ,pi

be(end)tcn.

Xie fonheten ^öUe ftnb eben ber ^Irobierftein eine?

(iJciebeci in jeiner praftiidjen 'Jlnuu’nbnnfl. 3iun id)ide

id) Pornnei, baß bie 31abnftrede, bie ic^ näf)cr fennc

nnb im 3(nfle bobc, nnb be^üßlid) bie betreffenbe t£iien=

bobnunternebnnmß, iteitcnmörtifl noc^ ejemt ift uon ber

(Sinfpmmcnftener. 3tllcin bei ber '.Jlrnfuiiß eineg C^ejebee

fann e« fid) nid)t bnnbeln, einen momentanen

in« 31iu\e ,^u faffen, fonbern mau muß ettoa« meiter

blirfen nnb auf ^abre binong Poran« beuten.

'Jhtn ei’iftiert in jener (Megenb, bie id) meine, ein

früber ßan^ pereinfomte«, ab(\efd)Ioffeneg, eiißeg ©ebirß«'

tnl, tpobin fid) feiten eitt Sieifenber perirrt. 5£ie be=

treffenbe 31abnunternebmnnt), bamal« mar eg nod) ber

Stoat, bat ben ßroßen fßlaß, auf )peld)cm jeßt eine

3ln)|abl Pon Öfebäuben nnb ber 31abntprper fid) befinbet,

mörtlid) ben f^elfen abflefpreiißt.
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Xie bctroffcubc, lucit eiitlcflcitc (iJemeinbe t)nt

Weber paifio ^iifieicbeit ober an bcin mm itir nölicr

fleleflten Serbicnft beteilicit iinb bobei enuorben. Später

ift biejer Stationepta^ ju einem Snotenpuuft iteuunbeii,

roo l’tc^ ber i^erfebr ucrnielföltictte, weil eine .^^lueiii*

bobn bori in^ Veben getreten ift. Änd) ba;tn t)‘it bie

t^eineinbe nid)t^ beifletrocjen, alei ben mb()lid)en 'iüer

bienft bobei flefiinben. 3Jnn froi)e id), meld)eiS ift ber

rec^tlidfe Änfiirud) biefer (fiemeinbe bornnf, nid)t nur,

boB fie je^t fd)on non bem 9ieo(e ber 58ot)mmter»

nebmunft bie bebentenbcn .^“id)läfle (lenieBt, fonbern

and), boB fie forttuäbrenb in einer fid) eben burd)

bie '^ermebrniui ber CMebänbe, tSmieiternnfl beiJ 5Bal)u*

förpers ficb fteicjernbeu iRente biefe flfnieBen

füllte? C^d) finbe bo loirflid) einen red)tli^en

fprnd) nit^t.

Söollen Sie onbererfcit« in einer anbern 9tid)tuiifl

fid) oerfleflenmörticten, boB eben in einer enteil Xnlfolile

bo? wertoolle WrnnbbefiBtiun einer (^eineinbe lieflt;

bnrcb biefe friil)er flefcbloffene unb Ieid)t ^u bewirt*

fd)oftenbc f^elbfleinarfuni) ift mm in flerober Vinie eine

ISijenbflbn fle,to(tcn worben mib l)ot bo? fort) beineffenc

Wrnnbeiflentmn biefer Wemeinbe mitten entzwei i]e*

fdtnitten unb bobnrd) ben flon^en SBirtfcboftöbetrieb

auf Cfabte binö«^ Oeftört! ÄUerbin^ö boben bie ifente

eine ©ntfcböbictunfl befommen, allein wo ift biefe öiit*

fdtnbinun^ nnb wer fiiblt nodi ihn' ©irfimfl nod)
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Csalircu? lüä^renb bicfe jo i'nipfiHblid) flctroffeuc l'ie»

meinbe, tu bcr oieIIeid)t ein ober j^raei S8a^im)äd)ter»

t)äuicr fielen, eben nur einen flan^ unnerbältniämäBiflen

Anteil an ber bureb bas ©ejejj il)r juflefallenen 9?cnte

belieben )otI. 3cb fonn baber in biejen iöeiipieien eine

gleicbartine Öcbanblnng, eine geredjte Serteilnng nid)t

finben, fcineefallei eine gered)terc ols in bein gegen»

lüärtigen ^uftanbe.

SBenn mir »on Öemeinben abfeben unb bie Üanber

in« Vlnge fafien, bann möd)te id) mobl iagen, e^ bürftc

öielleicbt gercdjtfertigter jein, bie £anbe«^u)d)läge ^u^n«

gefteben, benn bie iJönber baben al« folcbe in mand)en

gällen bnrd) Opfer ba« ^iMtanbetommen ber iiifen»

babnen geforbert. ?cb führe namentlicb Steierinarf an, tun

au« öanbe«mitteln bie ©fenbabntraffc burtb ba« gan^e

feer^ogtum entlaftet nnb ber ÖrnubbefiB abgelöft tmirbe.

X’UIein ba« hoben bie iJänber in ihrem eigenen

3ntcreffc getan, meil e« ihnen non ©eminn nnb 'Jiuben

ift, baft bie tSifenbabn burd) ihr OiJebiet ^iebt. 'Jlber

mie bei ben Slommunen, fo uüirbe auch bei ben iJänbern

nach bcr gegemuärtigen öefcBoorlagc eine große Un,pt»

fömm(id)fcit, ja eine große Unbilligfeit in« i'cbcn treten,

eben in bem läJiobn«, in bem ?ln«inabe ber be^nglid)en

^>^ufd)läge. Diefe Unbilligfeit ober mürbe gerabe bie

(iiienbobnnnterncbmnngcn, bie benn bod) in imlf«mirt»

fd)oftlicbem ^ntereffe eine '^eförbernng beanfprndten,

cmpfinblid) treffen.
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3d) frage, luie fommen bie lSiienbal)mutter=

nebmungen baju, in einer Äonunnne nielleid)! lö 4-^er»

^ent, in einer anbern bi^ 311 200 ^ßer^ent on Oie’

meinbejufeblögen, in einem Sanbe 16
,
17 ^^er^ent, in

anbern Sänbem in einer 0fala bis 5U 60 '^er^ent

SanbeSjuj^läge auf ficb 3U nehmen für fianbeSiinerfe,

iianbeSanftalten, iJanbeSaufgaben, an benen bie ISifen*

babnnntemebmungen als fotd)e feineSmegS partizipieren.

SEBenn Stecht nnb öerecbtiglcit geübt loerben foll, fo

muß Stecht nnb öercebtigteit gleicbmäfeig na^ allen

©eiten bin geübt merben.

3cb erlaube mir aber noeb eine f^rage 311 erörtern

nnb 3n prüfen, ©ebbren beim bie (Sifenbabnuntcr^

nebmungen mirflid) in ber 2lrt nnb SBeife ben einzelnen

i.\inbern, ben einzelnen üennmnnen an, bab biefe einen

JRecbtSanipnid) auf bie ÜÜiittragung ber @emeinbe= ober

iJanbeSlaftcn an bas (Sinfommen ber ©ifenbabneu 311

ftellen oermöcbten? SJian jagt, bie ©ifenbabnen finb

IBeftonbteile ber bezüglidjen fiönber; eS ift ber VluS-

brud gebraucht morben, bie 5d)ieneu feien on boS Vanb

felbft befeftigt, angcnngelt. !Dagegen bat man einge=

uunbet, bie 3d)ienen fahren nicht, eS ift bie geflügelte

Solomotioe, melcbe ficb meiter beioegt. ^ber eS ift loebev

bie ©(biene allein, nod) bie Sofomotioe allein; es ift

bie ©efomtbeit oon allen 'Älnftalten, oon ben Slobti'

förpern nnb Sliofcbincn, es ift bie ?lrbeitsfraft, bas

geiftige unb moterielle .Stapital; bns olleS zufammen ift
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bae äBcjcu be« i^nlmbctriebc«. X'icicr i)'t nid)t an bie

citi^c (^rcnjc ber (iiemeiube, bcr Vänber flcbunbni, foubcrn

er fldiört ber ?lUflemein()eil, beni gtootc. Ter

meiiibeit, bcm Stoate qft)ören bic iSiicnbobnen an,

nnb wenn id) alle obwaltenben '^er^ältniffe prüfe, fo

fann id} eben nur foflen, ber Staat allein l)nt ein nn*

beftreitbnre? »fcc^t auf (Sinfommenfteuern non Seite

ber l£ifeubal)neu.

Tic öer tycmcinben fdteiucn mir l)iebei

uid)t (}ered)tfertiflt. t1{id)t bie Stabt SBien, für ineldie

iu biefcr tHe^icbuufl non feiner Seite ein fRedit^»

titel im ftrenflftcn Sinne beanfprnc^t mirb, nid)t bie

Wcmeinbcn nnb Üänber, bcren Vlnfprüc^e ^meifelbaft

finb, fonbern ber Staat allein ift berjenifle, mcldier in

biefcr 3fc3icl)unfl fRe^teanfprüdte ,pi ftcllen bat. Ter

Staat ift C'?, non bcm bic iSifcnbabnen fRufeen, 'i?or=

teile nnb fRed)te baben. Ter Stoat ift c§, bcm bie

tSifenbabnen i^aften nnb fßflid)ten anferleflcn, i(b ineifc

bin auf bic Subnentionen uub ,'^infcngarantien, id) nu’ife

»ncitcr noch barauf bin, baß bie (Sifenbabuen gcuüffer»

maßen ein 'ilu^flub bc'ä lanbe^berrlicben SicgaleC' finb,

boß bie Sifenbabnen Stant^^inecfe förbern nnb ale

Stnat^^nnftalten ,pi betrad)ten finb. mürbe mid) nid)t

getnunbert babcu, menn feiner^eit, al^ ba^ cyeineinbe=

gefeß im fWeicb^rate norlag, ein Eintrag geftellt movben

märe, and) bic ©ifenbabnen ,p: e;rf,pnbicreu, mie man

bie Öut^förper erf.pnbicrt bat.
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bin vom ötoubpiintte, namentlid) bes Saubeö,

incldiem ic^ anjicbbre, fein 'änl)äit9er bcr Vluä)c^eibim9

bcr Wut^gebietc ooni (yemeinbeDerbanbe. SUlein bic

(^rünbe, bic bafür aiigefül)rt luorben ftiib, nändid) bic

ocridjicbcnortigcu 3i'tcrcf)cii iiub onbcrcricit^ bic 'iHT=

mcibung öon un^ufömmtid)cn iöclaftinigcit, bici'c ()küiibc

fprcdicn mcinC'S lEvadjtcne uod) in einem nid bbberen

(Mrabc für bic 5ifcnba()ncn, beim mid) i^rc jintcreffen finb

gaiy anbere, als bic bcr (^emeiuben, aud) ilmcn brnl)cn,

nomcutlic^ burd) gcgeinuortigcS Okfeb, un.^ufümmlic^c

iWclaftungcn.

C\d) mürbe mid) nid)t umiibcrn, menu eine fpätcre

öefebgebung bic '^liifgabe ()ättc, eben biefe ?lrt (Sjr=

tcrritoriaütät in einer gemifien iyc)d)räntnng für bie

(Sifenbal)nuntcrnel)mnngen ,^n nermirflic^cn. SäJcnn ei>

babin fämc, aiiS^ufprccben, baß bie Öemeinben, meld)c

bie Öabnimternel)mnngcn nur als 3taticmen unb im

jUtge berübren, einen 'Anfpriid) auf ('kmeinbe,pifcblögc

non ber Sinfommenftener ber llnterncl)mnng nicht haben,

baß cS bei ihren bisherigen '^c,digen imm eigentlid)en

iReale ju nerbleiben habe. Xa-j finb jebud), mic gefagt,

Vtufgaben, bie einer fpäteren Öefehgebung beöorftchcn,

an bie mahrfd)cintid) bie 'ülnforberung in biefer ^Richtung

berantreten mirb. 2)af) aber baS Wefeß, fomie eS jeßt

nortiegt, in ber für^^eften nnb gemih nid)t in ferner

3eit mannigfache )Riffe erfahren nnb man barauf gefaxt

fein muß, liegt infofern flar nor ''Jlugen, als neue
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(iijcnba^mimernc^miinflcu i]euüB bie 'Jluöna^mc tipii

bieiem ©eiefee pr iHebiiifliinfl mod)cn uierbcn, uiib alö

fie fic^ auf bie @rfa{)run(^ in ät)nlid)cr 9?ic^tung ftü^eu

fönuen, bie bie früheren 3at)ve auf^inueifen i)obeu.

über(jef)e bie f?ra(]e ber SBirfuni] biefe§ (Ce-

lebes auf bie Staatefinan.^en, fauu aber uid)t unertuät)ut

laffeii, baß Se. (SjL’^eUeu,^ ber ,'perr Staat«fmiuifter,

ioiüie aud) i)eute 3e. (Sfjelleu,^ ber ,'perr giuau^miuifter

beim bod) aud) barauf l)int)eiuiefeu babeu, bafe Giu=

büßen febr luöglid) feien, baß eben Erfahrungen ge=

fammelt luerben muffen, um ,ßi nerineiben, bafe nid)t

auf ber einen 3eite beifpieiöineife bnrd) biefe ^nfd)tägc

für ben ©rnnbentfaftnngefonb geiuonnen luerbe, lua^

auf ber anbern 3cite in oerftärftein fUiaße an 3nb=

nentionen nnb nernn^gabt inerben

müfete. Sch übergebe weiter bie rüdfid)tlid) be^

’ijJräjißuuing, ob brei '-Biertel ober bie ,'pölfte; auf biefe

Jrage mürbe id) geringere^ Cf5emicht legen. Sd) bnltc

an beut ©rnubfaße feft: SEBer ba§ ÜRecht ber foll

nid)t ein iöiertel ober bie ^ölfte, er fotl bog ©an.^e

haben; mer aber fein 9fecf)t bat, bem gebührt gor nid)tg.

Sd) mod)te mir nur erlauben, barauf hidßtbenten,

baß ich gered)tere 3''ftnnbe bnrd) bog in Antrag ge=

brod)te @efeß nid)t ermad)fen fehe, bo6 bie allerbingg

gegenmörtig anfed)tbare 3ad)lage teinegmegg bnrd) eine

billigere erfeßt merbe; id) mod)te barauf hinmeifen, boß

eben bnrd) bie Vlunahme biefeg Wefeßeg, mie eg oorliegt.
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lÜnberunflcu bc« muiefoc^teiicn Status «luo burd) bie

in ^u^fidjt üebeubc iHcform ber öeieltctcbunfi iinb in

bcn anflebentcten Siidjtuttiicn beirrt, wcnuidclt, fcbwiericier

flcniac^t incrben. Slnii biefem örnnbe nii)d)te id) für

meine '»^erjon ber (i^efebeeoorlotte ntid) nid)t an=

id)lieBen.

<iä id)eint mir iibriflen« anc^ ber '2ln«id)iiß ielbft

nid)t iierabe in bo^em 3)faBe beflciftert nnb emnirmt

für biefc^ OJefeb. Um ,^n biefer 5B3abrnebnuing ,^u ge-

fangen, brnnd)t man liiert smifd)en ben ^JfUen
;5
ii feien;

e? ift .^iernfid) ffar aibjgeiprodjen. 3Benn nun ber Sln^^

id)nR fefbft nicht ben 'Dint f)at, auf ein befinitiiu'reö

Weieb, b. f). non föngerer fiebensbaner an;intragen, luenn

er eben nur ein breijäbrige^ 'i|Jrcmiforinm beantragt,

nun jo jage id), bfeiben mir fieber bei bem gegen*

märtigen 'ißroüiiürinm, mefd)ei? mich nid)t tanger bauern

mirb afe bi§ ,^nr fo nberane bringfid)en Sieforin ber

Stenergeiebgebnng nnb bort im ^nfammenhange feine

iilifiing fiiiben mirb. bfeiben mir bei bem ilJrooiiürinm,

metche^ hoch nnf ben gegenmörtig beftehenben (Meieben

bafiert ift, metche« mtf einem ber Schematifiernng

nnbered)enbaren, natnrgemähen 3Beg ber freien '-Uemc*

gnng bes '-8ertehr§febcn'§ eben jene .ßnflüffe ber iHeid)S*

hnnptftnbt .angeführt hat. Dian fann atferbing^ figf»,

ba§ gegenmärtige (befeb ift mangelhaft. 'Jiun man

önberc eei bann im SDege ber Ofefebgebnng. ift aber

an nnberen Crten baranf hitigemiefen morben, ba§ mir
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uti^ bei einem joldjeit .'oiuiuei« in einem circulus

vitiosus bcmeflcn.

3)ic otenerreformuorlaflen ber Sieflierun^ fielen

bat)in, ba§ ein ipe^ieUc^ Öeicb über bte öijenbatjnen

crflie§en bat. Söenn nun fein 3pe,^ialite)'e|j crflieRt, faid

man, fleiebiebt c\ar nid)t^. 2)aö beftreitc id)
;
beim inenn fein

®pe,palgcfcb erlaffcn ober baö beantragte Spc^ialgcicb

incgcn SlJangdbaftigfeit nid)t angemmnnen luirb, fo

fann ieincr;,eit bei ^Beratung ber Steuerreform, inenn

bie ili'egiernng nic^t felbft bie ^nitiatiue ergreift, boeb

eine« ber beiben .'pänfer bie ^nitintine ergreifen nnb

bas ergäi^en, mas fonft jebenfalls eine i?ücfe nmre.

"Äber baö Sebümmfte nnb 'JJiißlidjfte im Som»

miifionSantrage febeint mir etioas anbere^, nämlicb bie

'^efd)ränfung beS Oieiebcs auf brei v^nbri^, bereu

Vlbtauf gemäb ben gemachten tSrfabrnngen, luenn fie

nngünftig fein follten, ber alte prooiforifebe ^uftanb,

b. b- ber gcgemuörtige status quo luieber eintreten

füllte. '9iun ift es aber boeb ein ;^eid)en non febr ge«

ringem '-l^ertrauen in bie Ölüte eines öefebes, luenn

man mit feiner (Srlaffnng ibm juglei^ baS enentnelle

Xobesurteil mitgibt, nnb eS fpriebt bagegen ;jugunften

eines WefepeS, luelcbeS man abfebafft, menn man im

'^lugenblicfe, ba man eS abfebafft, auf beffen SBieber«

inSlebentreten binbeutet. (yefepe müfien aber gemadjt

luerben auf bie 2)aner, menigftens miiB man biefe Äb«

fid)t baben
;

^pir '^robe fann man C^efebe nid)t mad)en.
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.'püf)e '-8eriommlunfl! 2)?öflc mon fid) ^ubcm bod)

(leiieimjärticj galten, rodele bie politi^c^e SBirtunci bc3

SBieberin^tebeurufeu« be? gegenroörtici noc^ facftelienbeu

öeie&lic^cu nad) Öefeitigung be« mittlenoeite beftonbeiu-ii

neuen ©efebe^ fein mürbe? 2)er .'perr Jinan^ntinifter bat

non (&rfd)ütterung finanzieller 3ierf)öltniffe gefprüdjen. 3d)

fpreebe non ber ®rfd)ütterung ber ^ufriebenl)eit, be^

3Solf«oertraueng, menn man biirc^ brei Oiabre binburd)

laufenbe non ©emeinben gemöbnt, Bezüge zu gtniebeii

nnb zu oenneuben, bie man ihnen nach Öcrlauf non

brei 3ubrcn ploblicb mieber entzieht, («taool)

0bf(bon id) nun ben Übergang zur Xagetiorbnung

für bie am allennenigften wünfebenSiuerte (Srlebigung

einer ©efebe^uorlage halte, obfehon i(h zu meinem 18e=

bmiem erflären muh, bah id) uiich ber Sö^otioiernng

be^ 9Jiinoritätsantrageä in mehreren 'ißunften burchaua

nicht anzuf^liehen nermag, fo fann ich aus ben non

mir felbft foeben uorgebrachten ©rünben meineSteils

hoch nur für ben Äntrag ber 9Jiinoritöt ftimmen, lueil

baburth oermieben mirb, bah l>cr gegeninärtige, aller»

bingS anfe(htbare ^uftanb nicht burch einen meit

fchlimmeren erfebt werbe. (Braoo! Braoo!)

V. 13
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2)ie l)ot)e Serfommlunfl inirb aue bem Söeric^tc

be« ^errn @eneralbcrid)terftattcr« jojuie au« ber @in=

fic^t in bie Spegialberic^te entnommen tjaben, baft fic^

in ber ginauifommiffion and) eine 3)tinorität befunben

• unb i^re (Stimme geltenb ^emm^t ^at.

3d) glaube, e« ift nic^t unpaffenb unb nneriprieftlid),

baß an« biefer SKinoritöt fid) and) eine Stimme oer»

neljmen taffe, menn id) gteid) oon oorne baranf auf»

merffam mad)en mu§, bo§ id) nic^t im Dtamen biefev

ÜDiinorität fpred)e, meit ic^ bai^u einen fpe^iellen 'änf=

trag nic^t erf)ielt.

3m gro&en gatten ging bie Äommiffion oon

einem (SJrunbfa^e ane, nömtic^ ber mögtic^ftcn ör=

fparnng. Sic ging übereinftimmenb biefen SBeg, nub

bie Trennung ber Äommiffion«mitgtieber ber SOtino»

rität beftanb nur barin, ba§ biefe auf bem SEBege ber

®rfparungen nod) einen Schritt lueiter, noc^ nö^er

bem ^bgeorbnetenf)anfe fominen luoUte, um eben bie

58ereinbarnng bnrc^ biefe ^nnät)ernng jn ermöglichen

unb 51 t er(eid)tcrn. itoii biefcin Stanbpnnfte an«get)enb.
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iDÜvbe ic^ für meine ^crfon mir aud) üorbelialten, in

biefem .^nnfe bei einzelnen '^ofitionen, riicffidjllid)

meldier id) auc^ in ber üommiffion nidjt mit ber

SJJnjorität übereinftimmtc, felbftänbig meine Stimme

obiiebcn jn fönnen, mid) and) aKenfatl«^ ^iffciai'tvünen

anfd)lieBen 511 fönnen, menn fotdje im ^anfe iieftellt

merben, )neld)e ber bes ^Ibiieorbnetenbanfes näher

finb.

3Ker irgenb ein offene^ ^tnge für bie in ben

winden f)etrfcl)enben '^erf)öttniffe, mer ein offene^ CI)r

für bie boi1 (ant merbenbe Stimmung hatte, ber mußte

fchon bei ©rüffnung biefer Seffion bc« 9?eid)erateö im

'Jfoüember fid) fagen nnb e^ öorahnen, baß biefe Seffion

eine wichtige, eine entf^eibenbe merben bürfte.

3 d) habe bei 'Jlnlaß ber ^breßbebatte geglaubt,

baß etmaö über bie Sitnation in ber Vtbreffc nad)=

brücflich merben möchte. ift and),

menn auch anbern 9fid)tungcn, ein ähnlid)er SEBunfd)

in bem hohe» ^onfe auSgefprochen morbeii. 5in bem

anbern ^aufe be^ fReich^ratecJ ift biefen Stimmungen

in ber Seoötferung, biefen Stnfchauungen ber öffentlid)en

iWeiuimg ein entfehiebener ^luiäbrnct gegeben morben.

Se ift namentlich bejüglid) ber ginan^ilage aug=

gefprodjen morben, „baß bie ftete Senü^ung be^ öffent-

lichen «rebiteg and) in Sahren be§ Jr'^ben# ju fdtmeren

31ebröngniffen führen müffe nnb enblid) ju nnheilooUen

.Vlrifeu führen fönne.
“

i.i*
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(iincr her SDioineute, in welchem bie öntic^cibuiifl

uuö no^e treten bürfte, lie^t »uo^t in ber SBeratunct bes^

Subflets für ba# tanfenbe 3al)r 1865.

SDiöge eä mir erlaubt fein, sine ira et studio,

übjeftiu, mit aller 9tut)e, oljne gcrabe finanzieller gad)-

mann jn fein, einige Streiflichter anf bie Situation

merfen ju bürfen, mie fie fich meinen klugen barftellt.

3(f) tann babei auf bie umfaffenben unb weitgehenben

ffirörterungen Sr. ^ean ginanzminifter^,

bie mir foeben gehört hoben, felbftoerftänblich norlänfig

nicht eingehen, meil fie eben eine tiefe, ruhige Prüfung

unb (4rmögung oorausife^en. Äuch baa möchte ich fogen:

SBenn ich bunfleg Öilb entrolle, fo fchreibe ich

Urfachen nicht immer ^erfönlichleiten zu, fonbern oft

auch ben allgemeinen, oom einzelnen ^Bitten unabhän^

gigen ®erhöltniffen. Äud) miberftrebt ci meiner Siatur,

gegen ÜDiänner, bie unter ber SWißgunft ber momen«

tanen '^erhöltniffe zunächft leiben, einen Stein zu

merfeu; ich ^i^dr nie ihr SBiberfacher unb bin ed auch

jeßt nicht.

ift, menn auch i'ichi allgemein anerfannt, hoch

angenommen morben, ein 3Rotor zur (Erteilung ber

üöerfaffung fei bie Jinonznot gemefen.

^un, menn auch uicht fo oollfommen ber

goll fein fottte, fo fteht hoch baä feft, baß bie Finanz*

not eine^ jener Übel mar, melche in ben neuen Snfti«

tutionen bie bringenbfte Äbhilfe erheifchten. ®ie ®rtei*
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lurti^ ber ll^erfafiiuifl l)Ot aber aud) luirflicf) it)rc nuitil=

tötiflcn SEBirfungcii (leübt, e§ i[t nämlidi in ben erftcn

Oofiren ber Mrebit unb ba§ 5?ertrauen fleftieqen, unb

bif ?^rüd)te finb fid)tbar geworben, ^flflein, nioß ift

nteitcr flejc^ebcn jnr ^lebung ber ginai^uotV

^te öffentliche fWeinnng in nnb oufecr ber

Slionarchie hat eben in ber bnrcf) ben Sieich^tat auf»

erlegten Kontrolle, in ben neuen ^nftitntionen 93nrg=

fchoften für neue, auf bem SBege ber ©rfparnngen

crreichenbe ©runblagen unb3itftänbe finanzieller Crbnnng

erblirft. ?lnbahming biefer ift jebocf), foniel nn« nor»

liegt, nichts ©rheblidje» gefd)ehen. luäre nor allem

nahe gelegen, ju ermarten, ba§ gerabe bie offiziellen

Iräger be^ fonftitutionellen ißrinzipe-J fich ouf ba'S

cmfigfte unb eifrigfte angelegen fein laffcn nullten,

bie ,'pebung jener f^inonzübel jn bewerfftelligen. (£? ift

nicht nur in ber oon Sr. SDJajeftät bem Maifer

fammenberufenen Subgetfommiffion, fonbern auch iu

bem auf atlerhöchften 9^uf fpäter Z'ifflnimengetreteneu

nerftärften 5Reid)§rate mit öntfchiebenheit auf bie große

Wefahr hingpwicfe» morben, meld)e in bem Jortbeftanbe

bee Defizits, namentlid) be^ @ebornng«befizits liege,

"allein nad) bem iSintreten ber fogenonnteu neuen "iHrn

finb bie alten (Srforberni^Z'ff*'’^” beibehalten morben,

eben al^ nnoerönbert beibehaltenen

3^crmaltnng« unb (Mebarnngsfpftems. 3d) meiß es,

grünblich banernbe iWeformen fönnen nid)t im .^anb
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umbrd)en ncfdjnffeii werben, nufer 5inan3bcrid)t mad)t

felbft baranf anfmertfam nnb ennö^nt, bofe ©priinfle

nic^t gemad)t werben Jönnen. Allein in biefen fünf

Oiabren ift bod) oiel 311 wenig gefprnngen nnb nid)t

einmal ein ausgiebiger Änlauf ba3u gemad)t worben.

Die ÜHeiebSuertretnng wollte im richtigen Serftänbniffe

ber -Socblage ber ^Regierung 3^*1 ÜRaunt gönnen,

bie nötigen ÜReformen allmäblid) ins Seben treten 311

(affen, fie ift bal)er in ber Ärebitbewilligung ber 9ie-

gierung im Saufe ber bisberigen ©effionen jeber3cit

bereitwillig entgegcngelommen.

Diefe ©ereittuilligfeit, biefeS ffintgegenfommen febeint

aber mifetierftanbcn worben 3U fein.J

5ion ©eite ber SRegierung ift in richtiger ©clbft=

erfenntnis iinb in (SrfenntniS ber 5inan3loge gewiffer=

mafeen eine Ärt oerfaffungSmöBiger ©equefter ober

Öerbab ber f^inon3gebarung 3ur Äontrollc in ber

©rricbtnng ber ©taatSfd)ulben4lontrollSfommiffion auf»

geftellt worben. ®S ifl aber auS ben bisberigen ®er=

banblungen befannt, wie bie ©taats»

fd)nlben»4lontrollsfommiffion eben oud) gefäbrbet worben

finb babnrd), baß man nicht immer mit ber wünfebens»

werteften Cffenbeit, mit bem wünfebenswerteften önt»

gegenfommen ihr begegnet.

Zimmer lauter bringen 3U unS bie ©timmen ous

ben ^ronin3en, nomentlicb nnS ein3elnen überbürbeten

Scinbern, bie ©timmen ber ©tenertröger nm 6nt»
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laitiuifl üüii bem loum mel)r j^ll ertrafleuben -äteuer*

brucfe. 3)Jan l)ot in Ungarn ber ej;septioneUen 3Ser=

^ältniffe wegen bie Äbftattnng ber Steuern in ÜRotura-

lien gestattet nnb bie^fallg einen '^eriud) gemad^t. äug

bem fonft bei regelmäßigen ficß rußigen

nnb geficßerten SBoßlftanbeg erfreuenben Sanbe Steier*

marf bringt burdß ein offij\ielIeg Orgon baS Segeßren

nacß einer gleicßen äBoßltat. 3cß will non meinem

ormen .feeimatlonbe Ärain gar nicßt reben, wo man es

als eine ISegünftigung eingefüßrt ßat, baß man mit

ben (£;etutionen ni^t meßr oorgeßt, freiließ, naeßbem bas

Objeft ju ben ©Ectutionen meift nießt meßr oorßanben ift.

25er ©eri(ßt ber Äommiffion ßebt eg ßeroor, wie

ber ÜRealfrebit gefunfen fei, wie öonbel nnb iöerfeßr

ftocfc. ®ie i^anbwirtfcßaft unb 3nbnftrie finb burd)

gewaltige Umgeftaltungen auf neue 5Bafen geftellt unb

bebürfen ^ur f^ortfüßrung ißrer Unterneßmungen, ißrer

ärbeiten ber Äopitalien, beS Ärebites.

SEBenn fie auf bem öffentlid)en fUiarfte fieß barum

bewerben, fo ift er oon ber ginan^oerwoltung mit

Sefdßlag belegt, welcße fieß bort in bem ejemten Staube

oon ben SBneßergefeßen befinbet unb ber Snbnftrie unb

i'anbwirtfcßaft bie Quelle buriß ißre Äonlurren;^, wenn^

gleicß unfreiwillig unb unwiHfürlicß, obfeßließt.

3cß möcßte noeß barauf aufmerffom maeßen, boß

biefe ^“[lönbe boeß aiuß einen gewiffen 0rob oon

©ntfittlicßnng ,^ir Jyolge ßaben.
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'Beitn ee tro^ biefer traurigen ißcr^ältuific geiingl,

burd) ^rbeit^fraft unb Sparjamfeit fid) ein üBermögeu

j(u lammcin — roeiß beim ber Jomilienootcr ^eut^utoge

mit Sid)erheit, um« er iein eigen nennt, ma« er an

ä^ermögen befi|tV i'egt er fein ertuorbenc« @nt in

(^runb unb ®oben an, jo bot er entiueber gar feine

^Heilte — e« ijt bie« feine Übertreibung, e« ift in

mandjen iJänberu loirtlicb jo — ober eine unoert)ältni«=

mäßig geringe, i^egt er e« in ^^opieren an, jo mei^ er

nid)t, um« morgen, loenn er beute nadbt« bie ^ugen

jcbließt, jeinen 6rben jurücfbleibt, um« bicjc ?ßapiere

morgen für einen Söert buben; er Id^t e« ;\u, menn er

e« mi(b nid)t jelbft mitmad)t, bo§ bieje ertoorbenen

SÖerte im i.'eben«genujfe oergeubet loerben.

f^anto«magorien eine« nuf bie ©pi^e getiiebenen

Veben«= unb Jeeubeugcnufjc« mögen un« über bie

bobinter lauernbcu ;^ujtänbe nicht blenbeu; e« liegt in

ibneu ber ©tad)el ber iRefignation, loeim nid)t ber

'i^er^ioeiflung!

I)a« finb allerbing« ^uftänbe, meit entfernt oon

jenen, auf ioeld)e tuir ^u«fid)t butten unb auf loelcbe

mir unjere .^offnung ftellten, al« ba« befannte unb

berühmte jRunbjcbreiben be« 3taat«minifter« um Sücib^

nacht 1 H60 uu« beu IBIid in eine neue ^ufunft er»

fd)lo6, al« augebeutet mürbe, Cfterreid) finbe in ber

'iterfaffung bae 'Dfittcl, „um fid) 311 jener buben SÜfadit

empor,snbeben, meldie bie (virunbbebingnng materieller
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'ißroiperitöt iiiib fleiftiflen ^luficl)n)uu9c#, ber llnucr*

(e&lidjfeit be^ cigeueu l;Rcd)teö luib be^ internationalen

^njebensi, joioie be# patriotijc^en StoUe^ bilbet, locld)

le^terer nic^t nur bie tapferen So^ne beg 3?aterlanbC'^

^aten füt)nen .^elbenmnte'^ begeiftert, fonbern anc^

innerhalb ber Sefdjäftignngen beit grieben^ eine evböbte

Spannfraft oerlcibt."

UJad) biefer 'ifJrofperität nnb Spannfvaft fet)c id)

mid) (eiber lu’rgebeii'S nin. !Die 3»ftö«be, in benen mir

leben, nnb bie Urfadjen, tueld)e biefelben berbeifübren,

finb üon einem anbcrn bfterreicbifd)en Staat^manne

gemiffermafeen in pvopbetifd)er Söeife oorang angebentet

lüorben, al^ er fprad): „3d) b^ltf bie ÜOiajime ber

anefd)lie§Iicben iöcbedung ber Stoat^befi^ite burd) fort*

lüöbrenbeg nene^ Sd)iilbenmad)en für eine nerbcrblidie,

meld)e bie ^nbabnnng ber Drbnnng im Staat^^bans*

halte unmöglicb madjt, bag allgemeine iiertrauen unter*

gräbt, meil man bamit bo^ 'sBertranen in bie eigene

.Uraft nnb bie barin gelegene eigene .tiilfe oerläfet nnb

fid) babnrd) felbft anfgibt." Xiefer 'änstfpnid) ift getan

morben in ber SH. Si^nng be^ Vlbgeorbnetenbanfe'^

oom 17. Xe,^cmbev ISfH oon bem bmnaligen ?^inai^=

minifter.

(£g ift aber and) ba<^ aiUttel ber .^eilung ange*

geben morben in ben Söorten: „3porfamfeit nnb, um

biefe ihre oernünftige Ölren,^e gefnnben bat, bie Srin*

gung oon Cpfern, mie fie einem '4^ntrioti^mu# ber lat
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uitb uid)t blo6 ber Sorte onftet)t, finb bic SDiittel,

burc^ luet^c »oir oon ber ftraiiff)eit unjere^ StaoW*

befi^iteä flejunben luerben."

3anjo^I! Äber ber fteuerpflic^tigen '^eoölterung

finb ioa^rIi(^ biefe Opfer ^ur (Genüge bereite ouferlegt

tuorben; au(^ anbererfeitg müffen Opfer gebradjt

Jücrben. iKud) in ber 3?enoaItnng, and) in ber Orgoni*

fierung be3 .^eerroefeng finb berlei Opfer, luenn man

aU folc^e bie notroenbigen (Sinfc^ränhmgen auffafet,

bringen, um bag 3'^^ erreie^en.

bin, toie gefagt, fein ginan^mann, fein gad)=

mann, aber baö f)abe ic^ bo^ bei meiner '^flid)t=

erfüUung in biefem .^aufe unb aud) jonft mir ;;ur

Überzeugung gewonnen, ba| ber Staat§f)au8f)alt im

groBen eben ouf benfetben ©runblogen beruf)t wie ber

^rioot^ouöf)att im fleinen, ba^ ein georbneter 3tonte=^

^augbult im gro&en ä^nlid^e Srfolge erzielt wie ber

georbnete fJomitienf)ougf)att. 35ie Orbnung beruht f)ier

wie bort auf Slegetung ber Äuggaben nac^ ben fid)ercn

(Sinna^men unb bag SRefuItat ift beim ©taatgf)aug^altc bic

ac^tunggebietenbe Stellung nad) aufeen, bag 3Sölferglücf

nac^ innen, im fjamilien^aug^alte ift cg eben bae

^amilienglüd unb Selbftönbigfeit.

Senn id) aber einem gamiliciwater regelmäßig an

ber '4^fortc beg fieil)= unb 'ißfanb^aufeg begegne, wenn

id) einen Sanbmann feine nod) auf bem ©alme fteßenbe

(Ernte regelmäßig oerpfänben feßc, oßne baß er fid)
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biejes bringlic^fte .öUf^mittel für bie üüfomeute ber

äußcrften 9?ot auffport, bann n>ei& id), luasi ic^ uou

bem georbneten ^au8t)alte biefeS f^milienoater^, bicfe«

J?anbmanncg ju bcnfen t)oüc.

lä&t fid) nic^t leugnen, in bem fjabnoaffer,

meld|e§ eingefc^Iagen worben ift, treibt bog 3tootg

fc^iff unwiberfteblid) in bie SBirbel einer finon.yellen

Statoftropbe hinein unb eg gilt jefet, mit Änftrengung

unb ?lufgebot oUer Shröfte eg jn retten; benn wir finb

onf jenem ^un!t ongetongt, wo bie beiben bigf)er on=

gewonbten ©ebei ^nr Öcichoffnng beg fo gefteigerten

©rforbernifieg ifjre 2)ienfte oerfagen. 9Kit ber 3tener=

erhöt)ung weiter ju gehen, ift woht ni^t mehr

möglich; noch oielföltigen «rebitoperotionen, bereu

monche fich nid)t beg ©elingeng ju erfreuen hnüe, hni

mon gu bem enoöhnten Steneronleihen, mon hat ju ben

oielbefprochenen 2)epotgefchöften gegriffen; ollein mit

ben Änlehen hat eg hoch auch lieber feine ©ren^c,

benn ber eoentuelle ©laubiger ift in ber Siegel ein

guter Siechner, unb wenn er fich ^ag IBilb oorhölt

eineg 3tootgl)ougholteg, in welchem bie 3infenfd)ulb

unb ber 9Jiilitäretot bie .^älfte oerfchlingen, oon ber

übrigen .^ölfte ober 26 SRillionen olg 3teuerrüdftönbe

oiighoften, bann wirb er eben nicht fid) eifrig beeilen,

feine Sopitolien bei biefem Stoote 311 placieren, tflber

aud) ber fonftitntionelle Slppnrot, nämlid) bie 3»'

ftiminung ber .fjäufer beg Sieich«rateg, wirb eben biefeu
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i8ere(^uu:uicu bee cücntuelleu Stoot^flläubiflcrsS ncflcnübcr

iiicf)t mel)r augretd)eii, wenn er ouc^ willig bo^u iein iolltc.

Söie gejagt, (Srjparen ift ein unabweiälit^eö @ebot

^uin ^wecfe ber .f)erjtetlung beö @leid)gewicbte^. 9iad)=

bem non Seite ber bo-^u i\unä^jt Söernfenen bie 3ni=

tiatine nienigftenS nic^t in ausgiebiger unb .^ureic^enber

üöeife ergriffen worben ift, fo ift eS eine ^flicf)t ber

9leid)Süertretnng, biefc 3nitiatine, foweit fie in ihrer

Mompeten,^ nnb in ihrem SELMrfungSfreife liegt, ihrer*

feitS 311 ergreifen. l5aS ift, glaube id), in bem anbem

.'paufc, id) glaube, and) in biefcm .'oaufe oerftanben

nnb richtig anfgefaht worben.

Unter fold)en llmftänben fam bas Öubget mit

einem ©efamterforberniffe oon ö48 fDZillionen iwr ben

fKeid)Srat, obermalS mit einem !Tefi^it, njeld)eS fid)

nod) ben iRegierungS^iffern mit 30 fOiillionen beredniet

nnb gewifferma^en eine "Ärt ff?ermonen,^ernäntng beS

Tefi,ntS j^ur f^olge ^u haben fd)ien, wenn nid)t bagegen

begriinbete unb encrgifd)e (4infprad)e gemacht würbe.

ISiefeS ift nun in bem onbern .'panfe, weldiem

bie betreffenben '.Borlagen ^nerft jufommcn, gemad)t

worben unb hat ,pir gehnbt, baß bie ^Regierung

felbft auf ben erften nochbrüdlid)en ?lnprall, auf baS

elfte nnd)brii(flid)e ftnbringen ihr eigenes iPubget nm

20-1 Ü)J?illionen herobgeminbert l)ut.

3d) bebancre anfrid)tig, boß fid) bie fHegiernng

bei ber erften llUnlage beS 'sHnbgetS biefe i.'orbeeren ent*

Digitized by Google



Iß. 3i(5unfl Dom 23. Csuni

9et)en ließ, baß erft auf Änbringeu ber ^olfäuertretiing

fold) bebeutcnber Vlbftric^ gemalt worben i)t

On ben ilroulänbern i)t bteje^ ÜJorge^en oon feiner

günftigen SBirfnng gewejen; mon l)flt borau^ ge^(^lofien,

bog bo« nriprünglid)e ^öubget nic^t mit jenem Srnjtc

^njammengeftellt worben ift, welcher ber i'oge unb bem

'JJotftonbe ber Steuerträger entjpric^t. Üüfon l)ot weiter

ben Sc^lufe ge;^ogen, ber bod) foum nnbebingt ein ^-e^l»

i(^lu§ jein bürfte, bo&, wenn mon {jener 20 SKillionen

erfporen fonnte, mon ti bod) wot)I meiir ober minber

in ben oorouägegongenen 3obi^^n boc^ ouc^ ^ötte tun

fönnen. 2)od SBeitere ift befonnt.

l)ai ?[bgeorbnetenf)aus ijt in {einer 'ijJrüfnng bed

®ubgetö einem onbern Siejuttote gelongt, t)ot ^b-

ftric^e oon ^irfo 26 3KiUionen oorgenonnnen nnb bod)

no£^ einen ’Äbgong oon ,drfo 7 {Millionen beziffert,

wog ollerbingä eben eine wünjc^en^^werte üörücfe, ein

Übergang jium ollmö^Iidjen (Eintreten be^ ^ftioumi»,

beö öleic^gewidjte^ in ber Webornng i[t. Xk 9fe*

gierung ift borouf nic^t eingegougen unb {)ot il)re

3iffer im wejentlic^)en aufrecht erl)oIten; furj, Differenzen

befielen, welche biü jebt unbeglichen unb unoereinbort

finb. Die {Regierung befteljt auf it)rer beftonb

wenigftens in unterer .Hommiffion auf ihrer —
bog Äbgeorbnetenbau« befteht auf ber feinigen.

Do brobt nun wirflich ein .Monflitt, welcher nicht

nur für unfer junge« Stootäleben, jonbern oud) für
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bai5 (jcjamte 5taatsu)o()( uou ben bebenflidjften

fein iüürbc.

3c^ frage mid) nun, uield)c 3teUung f)at baa l)olie

.'öerren^aua in biefer Sitnotion cin-;unef)men? 9}?einc

Vtntnjort ift; ^•reimnt nnb llnnbf)öngigfeit. Unabf)ängig=

feit ift ba§ 'ißaUobium ber Cberl)äujer bort, nio fie

u’af)rf)oft if)re Senbnng erfüllen.

2)ie Unabböngigfeit glaubt and) bie ilommiffion

in iljren ißorlagen geiual)rt ,\n l)aben, non ben Staub*

punften aua, tueldje ihre SDiitglieber einnebmen, bie

Unabbängigfeit nad) beiben Seiten, gegenüber bev 3Je*

giernng, gegenüber beni ^bgeorbnetenbaufe.

SIJürbe biefea bebe §oua blinblinga nnb unbebingt

mit ben 3iegiernngaanträgen übereinftimmen, io mürbe

ee ber Siegiernng nicht nüben, fid) ielber ober gemi§

f^aben; ber 9^egierung ni^t nüpen, meil eben bie

biefelben mären nnb eben boafelbe ÖJemiebt böttcfl» tuie

bie ber ÜRegierung; ficb felbft ober feboben, meil, menn

man immer nnb immer mieber nur bie gorberungen

nnb bie ber 9legierung mieberholt hälfe, man

fid) gemiffermohen mit ber ^Regierung ibentifijiert, man

ieine eigene Stellung nullifi.pert hätte. 2)enn für eine

nnb biefelbc Sache bramht man ja nid)t jtuei Organe.

5d) gloube übrigena aber and), boh bie Sympathien für

bieje 3nftitntion, meld)e, mie oom hohen .'pouje bei ber

(Eröffnung ber erften Seffion anerfannt morbeu ift,

eben and) mie baa anbere .'öana uotmenbig in ben
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Spmpat^ien ber löeüölfening tuur^du miiB, baß eben

bieje Spmpatbien cicfäl)rbet luäreii, lucmi mau fid) immer

unbebtnflt al® Cr(]an bev 'Jieflieruuii erflören mollte,

meil man gerabe in ber i'age, in ber mir uu« befinben,

im 9SoIfc glauben fönnte, baB für 'Jlotlage, bie im

ganzen Sleic^e bfrrfd)t, für bie traurige ^‘^ufuuft, bie

uu§ beuorftebt, in biefem I)of)eu |)aufe fein i8erftänbni§

üorbanbeu märe, ^ie ^Hegieruitg felbft aber, glaube

id), mürbe bo« S5}erf,teug, beffeu fie fid) bebient, iiid)t

in bem 3)?aBe ehren, als ba§ öom ^aufe burd) 3elbft=

oerleugnung gebrod)te Cpfer nerbieneu mürbe. Xeun

unfere parlamentarifd)en ®rfaf)ruugen haben un^ barüber

maud)eu SEÖinf gegeben. 'Durd) eine fefte ^Slliance in

ber mit ben JRegierungsi.pfferu mürbe mau ben

SBiberftanb, bie Uuund)giebigfeit be^ anberu .'oaufes

proüü^^iereu unb meden. 'Jüfau mürbe es jebod) erleben,

baB, meuu bas aubere .^aus uid)t uachgibt, bie 3fe»

gierungSjiffem unb fomit oud) bie biefes .tmufes,

mie e§ bereits gef d)et)eu, fallen gelaffen mürben, moburd)

baS Änfef)en, ber (SiufluB unb bie SBürbe biefeS .^aufeS

gemiB uid)t geminneu. ®enu eS ift meines (SrachtenS

fid)er, unb bie iSriuneruug au bie im «origen IJalpe

in biefem .'paufe ftattgefuubenen Srörterungen bei bem

'Äbfd)luffe beS f^iuou.^gefeBeS haben es gelehrt, baB bie

Stegieruug ben hhd)ften ®ert auf baS .^'^nftanbefommen

beS ^inan^gefeBes legen muB; fie mirb ben ilonflift

nid)t mollen, nid)t bnrd)führen, meil er gegen ihr
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^Mtterefic ift, lueil i'te t»as ginon^flefcß für bic A^rebitc

iinb (>)e(bbetuiUigungeu mug, unb tvenii nun

ueuerbingS bieje« |>au» fic^ in eine '4^ofition begibt,

in luelc^er nticber ohne (Erfolg einfte^t, bann tuirb

um jo met)r unb erft redjt bat oc^tocrgeiuic^t in jinan^

fidlen in bae anberc §aus> gelegt luevben.

^ber i(^ glaube anc^ nid)t, baB man blinbling^

unb nnbebingt )id) bem anbern ^auje in allem nnb

jebem onjd)lie6en müjje. Sin oereinigtcc' ÜDfitglieb bieje»

^o^en ^aufcis ^at e« oor Surren audgefprod)en, bafe

feinet ber beiben ^äujer im 3c^lepptau beo anbern

ge^en joUe, jebed joU feinen unobljängigen Slang gelten;

i(i^ jage, jebe^ feinen nnab^öngigen ©ang, aber im

grofeen unb ganzen müffen fie bod) beibe benfelben

5inr« ftenern, fie loerben, tuenn fie ficb momentan

trennen — tueil fie benfelben Üurii fteuern — fic^ bod^

luieber finben, fie werben biefeiben 2Baf)rnebmnngen

mad)en unb biefelben Slefa^ren ^u befiird)tcn ^aben,

weil fie benfelben Söeg ge^en. ®ie ©ituation aber,

über bie id) mir früt)er einige Snbeutungen jii geben

erlaubte uon meinem Slefic^tdpunhe, bie ©ituatiou

aber, bie ^ilfe, bie p bringen ift, bie ÜRotwenbigteit

ber Srfparung nnb bed baburt^ ^u nermittelnben finan°

,dellen SUei(^geiuid)teio brängen unä me()r ald je gerabc

in biefem ÜKomente nöl)cr an ba# ?lbgcorbnetenl)auö.

ÜJa^u treten, wenn id) midi milbe andbrürfe, in

mandien '^e^ietjungen bie Unterlaffnngen oon Seite ber
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SJeflierunfl, U)äf)renb bos 'Äbgeorbiieten^ue eine euer-

fliiefte, auf ba§ uns ollen »orfd)tüebenbe flerid)tete

^nittatiue ergriffen t)ot.

Söir müffen nnabljängig nnb felbftänbig bas ®ubget

prüfen, nnb hoben cd in ber Äommiffion and) fo

geprüft; öon '^oufd)aloerl)oublnngen war in ber Äom=

miffion nur nebenher bic Siebe. ?lu« nnfercr ißrüfnng

aber, nnb ba§ wirb baö Slbgeorbnetenhanä gewi§ aner=

fennen, auS unferer unabhängigen ^^rüfnng fönnen nid)t

immer biefetben Siefnitote hernorgehen, wie jene be^

nnbeni .^anfe# finb.

Sinb 3)ifferenjpnnftc— nnb fie beftehen — finb fie,

fo mögen fie auf bie möglich flcringfte Änjal)l befcf)ränft

juerben, nnb nielleid)t eben nur auf jene ißofitionen,

bie Don ber größten, uon ber hcroorrogenbftcn Sid)

ligfeit finb. (Sineö möchte ich betonen, baß, wenn

wir auch unfere Äufmerffamfeit bahin richten müffen,

baB ber georbnete @ang ber 9iegierunggmofchine nid)t

geftört werbe, wir hoch, weil wir eben noch unferer

Serfaffung bog gleiche Siecht mit bem Slbgeorbnetenhanfe

in finonj\iellen (fragen hoben, !ein gröfeereä Siecht hoben,

jum Schaben nnb auf ftoften ber Steuerträger, eine

^n weit gehenbe nnterhältniömähigegreigebigfeit 311 üben.

Sei einem folchen Sorgehen, glaube ich, werben

wir bie befreunbeten Vermittler fein, welche al^ foldje

and) ber Siegierung nü^en fönnen, nnb bie Verein»

bornng mit bem anbern .^onfe erleichtern.

Sd^iifUn V. 14
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ift aber roabrlic^ bie böct)1tc öa§ bcr

'Jtufnjanb in bcm Staat^bausbolte mit ben Bor^anbciicu

SÖiitteln, mit ben finan/\ieUen ißolföfröften in ©nflonq

flebrac^t, baß jener ‘Äufiuanb, welcher jid) noc^ nad)=

jc^leppt an« ben f'^er frübern tuillfürtid)en

(yebornnfl, auf ba« rid)tige a)ioB einnefcbrönft unb ber

fleßenmärtigen Sage unb bem aujujtrebcnben 31^1*^ ß'*’

gepaßt merbe. Steuererböben unb ocbnlbenmadben bat

jeine natürlicbe Örcuic; wenn man aber bie in ben

lebten fahren in Un^abt erfolgten Steiiererböbungeii,

3ujcbläge ufm. ins Äuge faßte, mußte man frogen:

SBenn biefeS ÄuSfunftSmittel oerfiegt, luaS bann?

Unb als man imfere fjinan.penoaltung auf bem

Oiebiete ber Änleiben uon ber 'Jiationalanleibe ^u Sotto«

anleißen unb einer 9ieibe öon Änleiben bis ,^ur Silber«

unb ^ur Steueronleibe taumeln fal), mußte man miebcr

fragen: 2BaS bann? 9iacb ben Srörteruugen oom 8. 3uni

muß man noch entfcbiebener fragen: SBaS bann?

SaS erinnert mich, baß ein bcilißci" 3Jinnn einft

einen lebensluftigen Jüngling burcb biefe Jrage, bie er

bis bem ÜJZomente oerfolgte, u>o ibm ber OJefragte

jagen mußte: „3fl, bann werbe id) fterben," jo er«

jcbütterte unb jo 3ur ©iufebr in jicb unb ^ur Umfebr

brängte, boß ber SKonu auf bie weitere bonncmbe

j^rage: „Unb waS bann?" feinen ScbenSwanbel änberte,

unb jid) ^u ieinem unb feiner fjamilie SBotile grünblid)

befjerte.

Digitized by Google



16 5i5ung ootn 23 3^1”* 1865. 211

3Benn bie beiben |)äuier in ber gro&eu 'iRid)tunn

eines SBeges getjen, bonn »uirb auc^ aus ibnen an

unfcre ginan^öenualtung ein; „SEBaS bann?" crflingcn,

meines geioiB öor bem lebten 3tünblein unseres Ütce^

bits eine grünblic^e nnb nat^baltige ®effernng, bie

©nfef)r in fic^ nnb Umfef)r jum nriprünglid)en '.ßro

gramm ^ur '^’irb. Ss mirb bann aber

and), tnenn beibe .f>äujer mit ber iRegicrung uereint ben

SBeg ber ®riparnif)'e betreten, nnS mieber jener Ätrebit

gel)oben nnb gefiebert merben, inelc^er uns ben Über-

gang aus ben je^igen ^wftönben in ben ^afen eines

georbneten Staatshaushaltes erleichtern tnirb.

SEBenn i^ auf 35ifferenjen in ben nuferes

.f)aufeS mit jenen beS ^IbgeorbnetenhaufeS anfmerffam

machte, fo nnterlieB id) nod) ^n bemerfen, bah mand)e

Ziffern in ben '^Jofitionen bes 'ÄbgeorbnetenhaufeS nieU

leicht berart finb, baß mon fie nicht für Dollfommcn

begrünbet anfehen fann, bah nielleicht bie .Hommiffimt

bes ^errenhaufcs glaubt, bie 3‘Tf^^n ihrerfeits feien

beffer begrünbet.

?lllein man muh bebenfen, bah ^bgeorbneten»

hanS in feinem öeftreben, bas (f}ebarungSbefi;;it ju

befeitigen, nicht bie i?end)te ber Slegierung jur Seite

hatte, roeld)e infolge einer befannten 3nfd)rift ihre 3nter-

oention bei ben ÄommiffionSberatnngen beS anbem .^aufeS

auf längere 3eit oerfagte, mährenb fie unferer Jtommiffion

mit ihren Äufflärungen bereitioillig jur |>anb loar.

14*
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Älfo ni(^t in ber abfoluten Stic^tigfcit bcr

aber in bem je^r richtigen oateriänbii(ben beginnen,

in ber 3nitiati»e, bie bo«i Äbgeorbnetenbau« ergriffen

bat jur Sefeitigung beg ©ebarung^befi^itg, jur Orb-

nnng unb geftfteüung beg ouf georb-

ncten unb fiebern ®afen, in biefem 'sjSTinjib liegt e«,

bab icb ou8 ooller Überzeugung feinem Ütorgeben bei=

treten unb zuftinimen tonn.

®aS bob^ ^errenbon« bat, id) »erfenne es nicht,

eine febnere unb ernfte Ißflicbt ju erfüllen; möge eS

fie erfüllen im Sntereffe ber Ätone, be§ fReid)es unb

feiner Söller, melebe 3ntereffen ja in ihren böcbfteu

Seziebungen boeb nur eineei unb biefelben finb. 3cb

bin überzeugt, baS ,'pauS mirb biefe grofee Aufgabe

löfen, menn es nach ber einen Seite bin, nämlid) nach

bem Äbgeorbnetenbaufe, ficb als ber befreunbete Ser-

mittler binmenbet, nach ber anbem, gegen bie Siegie-

rung, jeboeb als ber rooblgefinnte, aufriebtige, aber ernfte

fDiabner fid) nerbält. (»eifoU.)
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17. Sitzung vom 11. Dezember 1$65.

®er Sericbterftatter i)t flewiffema^en ber

träger bed ©annere, toelcbeg if)m öom Äuäfcbuffe on=

ocrtrout worben ift.

®iejeS ©onner ift luo^l in unterer Debatte im

beftigften Äugelregen geftanben. 3d) werbe treu unb

reblid) babei ougbntren unb werbe burcb bie ftraft ber

Überzeugung bae ju erfe^eu trad)teu, was mir in

Quberer ©eziel)ung oielteicbt au Äraft fe^It. ©ietleicbt

ift ba« ^öufleiu ber ftreitbaren Scanner, bie ficb um

biefeS ©anner fd)arten, etiooS zufammengefd)molzen;

baS wirb mid) nidjt irre macbeu.

®S ift wabrzunetimen, bafe feit einigen ^ageii eine

gewiffe epibemif(be i'uftftrömung, eine Ärt fittlicber

3)ta(aria ober böfer Snfluenza einwirhe, toeicbe t)ic unb

ba einen ftämpfer felbuntüc^tig ober fe(bflüd)tig machen

foun.

3d) werbe, wie gefagt, mit meiner ftraft unb

Überzeugung für biefeS ©onner einfteben unb n>crbe
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babci bcmül)t )cin, üb)d)on Vcibenfc^ofteu wad) geworben

finb, SJiöfeiflung, JRutje unb Cbjehioität ein^u^alten; ic^

loerbe iiidjt gegen ben parlamentarijc^en 'änftanb unb

bie 9tndfi(^ten jünbigen, bie ic^ bieiem l)ohcn $ouie,

ber Kollegialität ^tnifc^en ben ®?itgliebern nnb bent

Vanbe, ba« U)ir l)ier »crtreten, ic^nlbig bin. (^^eifoU.)

3d) toerbe, nm boö Unangenel):nfte i^nerft abjutun,

nur ettuos ij^erfönlic^es bernl)ren.

aiJon bot ben 'Än^ängern be-? Än«id)n6bcrid)tee

oorgeioorfen — ein SSortunrf, ber snnäd)ft ben uripriing==

lid)en ‘Äntragftetler trifft — baß bie '^orole non

QU feen gefommen ift, man bot ouf Äonfereni;en bi»*

getüiefen, bie in SBJien ftattgefnnben bo^en-

SÜieine ,'perren! 3cb glaube, 8ie trouen meiner

iBerfid)ernng — übrigen^ haben Sie oucb SEBege, ficb

booon jn überzeugen — boß id) für meine ißerfon nie

einer folcben .Konferenz beigetoobnt höbe, ba§ id) Bon

nicmonbem einen Auftrag übernommen habe.

fann id) aber fagen, baft in bent üüiomentc, ole ich

biefes Berböngni?Bolle potent in meinem Stnbierftübd)en

lae, boß id) in biefem 3Jiomente ein S)röngen in mir

fühlte, luenn ein ^?llp nidjt meine Srnft erbrürfen follte,

bei ber nächften ©elegenheit, toenn ich lompetent

merben follte, meine Weinnng offen nnb ehrlid) aue=

znfprechen nnb an ben Xag zu 3)^eine '^^arole

ift bal)er nicht Bon auBen, fonbern non innen, aii'ä

bem ticfften ^Inneren gefommen. odt toill nid)t eine
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uerbäc^tigcnbe Öcflcufraflc ftellen, ic^ luill, luenu bc=

fjaiiptet roirb, eg habe fein perfönlic^er !ilcrfet)r mit

außen auf ber anbern Seite ftattgefunben, nid)t nac^-

forid)en nat^ bem magnetiiti^en Siapporte, melc^er nicl-

leid)t ftattge^abt l)at; benn ic^ natürli^, baß

(SJefinnungggenoffen [fic^ anc^ of)ne SSerabrebung auf

berielben Sa^n begegnen.

Xng öanner, roelc^e« id) 311 oertreten t)abe, f)at

bie flare unb bentlid)e ^lufjd)rift: „®erfaffungs=

treue", nnb jebe anbere ^uffaffung meife ic^ entfd)ieben

3urü(t. 3nbem ic^ ipre^e, fte^e id) in bem guten

(iJlaubcn — möge er fein 3mna^n fein — mid^ auf

fonftitutionellem ©oben 311 bemegen. lÄuf biefem ftebt

bie '^erfon unb bie periönlic^e ?fftion beg ®fonarc^en

außer ber 3!)ebatte.

eine genaue ^4irüfung beg uriprünglid^en 31ntragcg

meifet aud) nad), ba§ ber 'Äugid)u& nic^t 311 einer

iBerid^terftattnng über bag aller^öd^fte ÜDfanifeft, ionbern

nur 3ur ®eric^terftattnng über bag ton bem wenigfteng

prin3ipiell oerantioortlic^en 9Jfini[terium anggegangene

'^Jatent 00m 20. September beauftragt mar. 2)er

3Ronarc^ ftebt fo tjod^, baß ibn bie Pfeile ber .stritif,

bie bei einer folcben Steriebterftattung untermeiblid)

finb, nid)t berübren fönnen; er ift oon bem Sd)i(be

ber 9Äinifteroerantioortlicbfeit geberft, er ftebt aber bod)

in fo innigem 3» 5fli>itiifnbange mit feinen Slölfem, ba§

er bereu SBitten unb iSefebmerben oernebmen fann nnb
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burd) bie Öeiualt, bic er über jein Üüiinifterium übt,

beii erf)obenen töei'c^iucrbeu and) Äbbilfe itu brincten

wermag.

i|t Don einem ber Herren 9?ebuer, metc^er am

erften Xage )e^r heftige 3noe!tioen gegen bie Snsifchnö«

ontröge gerichtet t)ot, ber fteine Umftonb überleben

lüorben, bab e? fid) ja in bem Mommi|fion»berid)te

mir nm bo^ patent, nicht aber nm ba^ Wanifeft ge-

banbeit bflt. 2)ie|er fleine Umftanb entzieht aber and)

einem großen Xeile bes gegen ben ^uä|chubbericht

angemenbeten 3Rai|onnement^ leinen öoben, nnb man

lobte benn bo^, beoor man |o entfchieben anftritt,

bie|en fleinen Umftanb früher ettooö in§ ^Inge faffen.

ift loieberboU nnb luieberbolt an bie i?opolität

appelliert nnb bie üopolität in^ 5^lb geftellt luorben.

^Jhin, meine Herren, niemanb oon un^ will bem anbern

an iJopalität nachgeben nnb wir alle finb gewifi bereit,

barin im ebelften SBetteifer ooriugeben. 3eboch jnr

iöelenchtung ber Jrage, inwieweit jene i?opalitöt, welche

üon ber anbem Seite in^ fj^lb geführt worben ift, hier

berechtiget |ei, ertaube ich tntr, nachbem mich ®^n onberer

Seite bereits auf bie ißerhanblungen in onbem Vanb*

tagen hin<ietüie|en worben ift, bie bezügliche Stelle aus

ber '^erid)terftattnng im nieberöfterreichi|chen i^anbtage

tiorzule|en (lirft): „SOiit ber '-Borans|chimg aber, boh bie

Septemberafte |d)on beShalb 'i^ertranen oerbient, weit

fie uon ber 'fJerlon bcs ,Viai|erS auSgehe, ftellt man
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fid) auf ben unfonftitutionellen Stanbpunft. 5)ic Stcgie«

rung ift ocrpflici^tct, für StaotSafte eiuj;ufte^eu, auc^

«enn fie gefebltd) nic^t öcrantroortlic^ gemacht luerben

tonn, benn fonft märe bic Oppofition SOiojeftöt^beleibi*

gung nnb ^oc^ncrrat unb märe unter fold)en Um-

ftänben ein iBerbrec^en, ben Sanbtag einjubernfen."

©ine betrübenbe 9türfmirfung biefeg 'ißatente'^ bat

fid) bereite in biefem ©aale bemertbor gemocht, ©ö

gehört ju meinen erfiebenben ©rinnerungen, bafe »uir,

mochten ouch mog immer für SWeimingSfchottierungen

unb Differenzen jmifchen iinö obnmiten, hoch in jenen

SRomenten immer einig unb einträd)tig maren, luo eö

fich honl>cllff WH* wwf fonftitutionellen ©oben zu ftcllen

unb biefen ©oben zu mähren unb zu oertreten. Dnrd)

bo« ©eptemberpatent ift ein ©ri^apfel in biefe« ,'ponö

gefchteubert morben, mofelbft früher ©intracht mar, nnb

je^t hei&t c* — toie im ©treite ber SBelfen unb ©hibcl-

linen; „|)ieSE8elf, hieSBciibtinger" —
:
„^ie©eptembcr,

hie get»i^uor." (SBewegimg.)

Den SBert unb bie ©ebentung ber f^ebruoroerfof-

fung zu mürbigen, erlauben ©ie mir — ich mnh fd)on

um ©ebulb bitten, ber öegenftanb ift ein zu umfaf*

fenber — einen fnrzen 9tücfblirf auf bie (Menefi^ ber^

feiben.

Da« oormärzliche ©pftem mar oon einem lethar=

gifd)en ©iechtnm befallen; eine "Ärt ©rnnb ber '?lltcn

hatte e§ ergriffen. Da entftanb in ber 'JJtärzbcmegnng
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bfl» iöolfeben)u§ticiu unb es ift feit jenen lai^en bie

Überjcugnng in bcr flanken üDJonarc^ie: 'Jhiv auf frei»

f)eitlid)en unb eintjeitüc^en 3nftitutionen lann öfter*

reic^^ ^ufunft, @rö§e unb läJiadit gefidjert bleiben. 2)ie

tintortung, bie ‘fluöfdireitung ber 83eiuegung führte jur

JHenolntion, biefe ;^ur SEBiebcruntenuerfung jurücf. SUian

glaubte bae^ rcd)tc ipcil* unb ®inbemittel gegen ben

Verfall be« ÜReidjcf in einer auf ba« ftrafffte getriebenen

^entralifation ^u finben. ÜÜefe 3e«halifation inar nid)t

ba«i |)er^, bnrd) Jueld)ec' bae eble 21Iut aller Vänber

Cfterreidjs fließt, fonbern ee mar gemiffennaBen ein

alles anbere an fid) jiebenber nnb nerfd)lingenber 'JDiageu,

ber, eben meil er fid) 311 uiel anflub, es nicßt ^u oer*

bauen nennod)te. ISS mar bie ^eit ber ^errfchaft ber

öureaufratie unb ber '$äbell)errfd)aft, bie ^eit ber f^effe*

lung ber öffentlichen 9)?einuug, ber 9)Junbtotinachung

aller üanbeSorgane. 3)ie ÜJJiBgefd)ide non SOiagenta unb

Solferino brachten bie iöemrteilung beS Spftems, unb

bie freiere 53emegung im ilolfe führte in ber natür*

liehen ©egenmirfung p einem ^luSeinanbergehn ber

früher oneinanber gefeffelten, früher non einem nnb

bemfelben 93anbe jnfammengejmängten i?änber; eS mar

bieS eine natürliche ©egenbemegung, bie bie Freiheit

bes OnbinibuuniS, fomie ber i.'änber anftrebte.

mar bie hiftorifch-politifcheu ^nbinibuali»

täten, roelche jebod) ihre iHerechtigung gemiß nur auf

bem iPoben ber üHeid)seinheit finben.
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Xer Dcrftärfte Sieid^airnt trat ini> Vebeii. 3d) bin

biird) 3itate an mein beic^eibeneis SBirlen in jenem

liReit^Srat erinnert tuorben. 3d) fann mit flutem S3e*

nniBtfein anf jene ^eit blirfen nnb braud)e feine« ber

bamal« au«fleiproc^enen SEUorte
j5
nriicfiunef}men

;
aber mer

ba« SBenige, ba« ic^ bamal« tun iinb )pred)en fonnte,

nöber betrad)tet, ber luirb and) finben, baß flerabe oon mir

bie 9feid)«einbeit jebr na^brücflicb betont tuorben ift.

(Stbfltorbitftcr d. Sänger: bo« ifi raobr!)

ö« fom al« ÜUeinltot ber töeratnnflcn be« uer«

ftärften 31eicberote« boronf im Dftober bo« ®iplom

jutofle, tuelcbe« im ißrin^ipe fonftitntionelle liRecbte oer*

lieb uiib bcn Säubern ein ßrößcre« ®faß oon Selbft*

[tänbiflfeit geiuäbrte.

(£s ijt oon einem ber .'pemn ®orrcbner barouf

binflciuiejen tuorben, bamal« hätte ba« fleicbebett jollcn,

tun« jeigentlid) burd) bas Septembermatiifcft nefleit»

tuärtifl intenbiert tuirb. 'Jfun, id) tuill bas nid)t be*

ftreiteti, icb fllaube joitar, baß baS feine ÜRidjtitifeit bot,

allein eS ift nicht ctefcbeben, nnb bas änbertmefentlicb

bie Sad)c.

^d) rtel)e auf bie oiclbciprudtencn SanbeSftotnte

nicht ein; eine Xatfache ift oott einem .'perrti ?.?or'

rebner enoähnt tuorben, bereu fRichtigteit ich

ftätigen fann, fotueit mir bie Duellen in biefer töe-

i(iehung jngänglich luaren. 3)iefe oier Statute finb tiid)t

unmittelbar anS betn Cftoberbiplom bcvoorgegattgette
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©pontaneitätgerjeugnifje, ionbern fie finb eben au^ ber

^egiftratur ^eroorge^olt worben, fie ftnb unter bem

früt)eren SRegime bereite fertig gewefen; oüein ba§ be=

weift beim boc^, in welchem Sinne bie Ängfiibrer bes5

Dftoberbiplomg ben Säubern bieSfeit« ber Seitf)o gegen*

über öot^ugeben Suft unb SEBillen batten.

Iftnsi ben noeb bem Ohoberbiplome fid) geigen*

ben ^Bewegungen ift boeb oueb manche^ befonbere

partifutariftifd)e unb oligarcbifcbe Streben jutoge ge*

treten. brachte nun mit ficb, bab enbliib, um ben

(i)runbiügen be^? Oftoberbiplomg tebenbige fjorm ,^n

geben, ba^ gebruarpatent, bie f^ebruoroerfoffnng erftofe,

eingeteitet burd) bas früher »orauSgebenbe berühmte

Sinnbfebreiben bes bamaligen ^errn StaatSminifterS.

(£s ift ein ®erbienft, bie S8e,Zeichnung ber „SWitwirfnng"

beS Diploms bureb ben öegriff ber „3nftimmung"

näher prä^ifiert ju hat>en. ®S wirb auch ber gebrnar»

nerfaffnng gewib jum ^Berbienfte ungerechnet werben

fönnen, in einer wieber eingetretenen, gegen baS ^InS»^

cinanberftreben natürlichen ©cgenwirtnng auf bie 3c’n=

tralifation ein größeres @ewid)t gelegt ^n haben.

2)ie 3entralifation ober oielmehr bie .Stonjcntration

ber phhfifcben nnb intelleftnellen ®otfSfräftc ift aber

ein notwenbigeS ©rforberniS für jeben mobernen Staat,

inSbeionbere für Öfterreid), weichet nach feiner geogra»

phifebfn Sage mitten in ber iöranbung ber politifeben

SEÖogen SnropaS ftel}t nnb bnfctbft als ^ort nnb
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t>ei ÜRec^te§ unb ber grei^eit feftjufte^eu be*

rufen ift.

Äber üud) in beu iJänberftatuten, bie fid) an bic

Jebrnamerfaffunfl fnüpfen, finben 5ie für bie Sebürf«

niffe ber i'änber norgeforgt.

ift barin ein geroiffcö 'JÜfag füberaliftiid)cn

ß^arafter^ ausgeprägt, inelc^eS, fouiel eS mit ben ^Jln-

forbernngen ber ©egentuart oereinbar ift, ben früberen

ftaatSre^tlic^en Stellungen ber iJänber entfpridjt; ee ift

aber aud) jenes 'D^a^ oon Dualismus anfgenommen

morben, loetc^es juläffig ift, ohne ben iöeftanb bes

^fleid)eS ju bebroben unb beffen ©inbeit ,^u fprengen.

2)arum glaube icb bebaupten ;;u biirfen, ba^ bie

gebruarterfaffung beni ©borofter unb ben töebürfniffen

ber öfterreiebifeben SJionarcbie entfprid)t. Sie böt größere

©inbeit, aber aud) größere )Hed)te gegeben, fie bat eine

richtige tßermittlnng j^iuifcben ben biftorifeben 'änfprüd)cn

ber ißergangenbeit nnb ben öebürfniffen eines mobornen

Staates gefunben.

3)ie 3Rajorität ber üanbtage unb fpäter ber )Heid}S-

rat haben Sefip genommen oon ber tßerfaffung, nad)'

bem biefer ißerfaffungSbou oon Sr. SOiajeftät on bem

eioig unoergeßlicben Xage beS 1. 5Dfai 1861 bie faifer*

liebe Söeibe erbalten batte.

5)ie ^lOtiinmung ber 'JJiajorität ber i'anbtoge

fotoobl bireft als bnrd) il)re '-Vertreter im Dieicb^rate

febeint mir aber nueb im Sinne ber biftorifcb^politifcbcn
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^nbiüibuaütäten, luddie jcbem, auc^ bem fteiufteii i'anbe

prinzipiell bas fllcic^c 9iec^t einräumeu, mofeflcbcnb unb

entid)eibenb.

(£s war bie 'JÖ^ajoritöt ber öfterreic^iie^eu Vänber,

welche baoon ®efib crciriffen l)atte.

Son biefem ©fomente an ift bie JHeiebsuer«

faffuiifl baS unneränfeerlic^e nnb nnoerlebbare iHec^t

ber 5.U>lfer geworben, bie baran Änteil genommen, bie

banon löefiO erciriffen batten; non biefem mente

an flibt es nad) meiner Überzengnnci oerfafiniuts*

red)tlid) feine Dftropierung mel}r.

I)ic 9fid)tbeteiligun3 Unflarn^ ift allerbinfls eine

beflaflen^tuerte latjacbe, aber icb glaube, fie fann

linier 9fed)t nicht nerfürzen, beim nirgenbs in ben

tßerfaffungggeieben bes 'Jieidjes ift bie (fjUtigfeit nnb

bie fReebtSbeftönbigfeit berfeiben banon abbängig

gemacht, bah f'c früher non jebein einzelnen Vanbe

afzeptiert luerben müffe. 5)er bernorgehübene SBiber*

fprud) beftel)t nid)t, ober luenn er befiehl, fann er

unfer Sfecht nicht nerfürzen; nicht al^ norausgebenbe,

früher zu erfüllenbe '^orbebingungen finb bie SDfobifi*

fntionen bes nngarif^en fHechteä nach mahgebenben

(Mrunbfäben bes 2)iplonig hiuflfflfflt inorben, fonbern

fie finb al^ unausbleibliche fRotroenbigfeit, f^olge unb

Söirfnng angenommen luorben, luie baS Dftoberbiplom na=

mentlich im ^ufumntenbange mit bem allerböchften .^anb-

fchreiben an ben bamaligen .^offanzler 3?ai) nachmeifet.
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Xic Üanbtacic imb ber SRcic^grat uiirftcu Sofort

auc^ tätig auf bem iöüben biefer Serfaffung at« einem

itiiien allen roillfommenen, früher noc^ nic^ »on ibnen

innegef)abten 9iecbteboben.

2Baö man aud) über bie i'eiftungen be» 9ieid)ö*

rate'S jagen unb benfen möge, eine« ift boc^ fidjer: er

mar in feinem 'iBorgelien immer ed)t biinaftifc^, gut

monard)ifd), gut öfterreic^ifd). ®r bat feinen “flulaB

gegeben, ba^ man auf ibn bie Ibcorie ber 5Hed)t«*

ücrmirfung anmenbe, unb follten bie il)n ;\ufammen*

fe^enben ^4?ei^ionen nicht beu Äbficbten ber ^Regierung

entfprod)eu buben, fo lagen ja bod) bie fonftitutionellen

fDüttel ber Vluflöfung, SJertagung, ber Hieumabl tc. für

bie ^Regierung üor.

Xo fam bie unermartete unb nach meiner füfeinung

ben gan;^en SScrfaffung«bau erfcbütternbe fOiaferegel ber

Siftierung, im ^ßatente nom 20. September misgefprocben.

Sie ift in feinem 3taat«grunbgefehe nie .lulnffige üDiab-

regel tjorgefeben. 2)ie Siftieruug macht ben ganzen

®erfaffung«bau manfeub, unb eine iöerfaffung, über

roelcher fortmäbrenb bae 'Damofleäfdjmert ber Siftierung

fchmebt, ift meine« Srachten« feine !öerfaffung mehr;

id) mürbe benfen, baß einer folchen 3Jerfaffung mirflich

ber ?lbfoluti«mu« uor.^i^ieben luöre. ^Denn tuo ift eine

®ürgfchaft bafür, mie meit in biefer Siftierung ge-

gangen merbe, mo eine Söürgfchaft bafür, ba§, mie ber

eine Xeil frei(id) nur ein Teil, aber immerhin ein
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lueieiitlic^er Xeil bcr 'Jieid}eüerfaffunfl — aufgetiobeu

uub l'iftiert tuurbe, biefelbe 'Diofercgel nic^t alle anbcrn

Xeile ber iBerfaffung treffen fomte. 35Jenn aber ein

fülc^er Staatssaft, welcher ba« eigentlid)e SSJefen bes(

Mouftitutionali^mu^, nämlic^ ba? f^ftbalten om Öe*

ftanbe be« 5Red)teß unb be^ ©efefee^, io beeinträd)ttgt,

luemi eine folc^e fDfaBregel mit .'poffnungen anfge-

nonnnen unb f)*? >*nb ba Ü)anfe«än6erungen 'iter*

anlaffung geben tonnte, fo frägt fic^, mie bieie« sii

ertlären?

ÜOtan tagt, bie f'yebruamerfaffnng babc ben l^r«

luartnngen nid)t entfprodjen; e^ ift nne ein bnnflesS

SPitb bcr früberen ^uftänbe aufgerollt morben unb id)

luill ihrer tcihocifcn SBabrbeit nicht iüiberfpred)cn

;

allein eg maltet bifr öenrteilnng biefer Sadjlage

eine grofee ©efabr, ein großer 3rrtum ob. UJicfe (Gefahr,

biefer 3trtum liegt borin, boß man bem Sbftemc ;;ur

Vaft fd)ifbt, mag nur iu ber mangelboften 5)urcb'

fübrung gelegen ift, ba^ man bag ^rinjip bofür

fdjulbig erflört, mag nur bag Sierfäumnig, ber fehler

Don tßerfonen mar.

9iid)t bie üble 5inonjmirtfd)aft, nidjt ber ejorbi«

tonte 3J?ilitäraufioanb, nid)t bie '.Berfäumnig auf Dolfg*

toirtfd}oftlicbem ©oben, ni^t ber fflfangel an ^Iftion

gegenüber bem 'Äuggleidje mit Ungarn, nid)t bie Xen*

ben.^projeffe, nicht bog noch füblbore g^blen eineg 3.?er'

cinggefeßeg, beg nod) nidjt ing i?cben getretenen Schmur*
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fleric^te«, bonn ber nötigen Slcform in bcr unb

®trafgejc^gcbung ujin., bieje unb SWängel liegen

nic^t im ißrinjipe unb ©^^teme ber ^ebruor*

nerfafjung, jonbern in ber mongel^aften ®ur(^*

fübrung betreiben, fie foUen perjönlic^en Serjöum»

niften jur i'aft.

®ie öiefa^r unb ber Irrtum liegt ober barin, bo&

fur^fic^tige Änbönger ber SSerfoffung boburc^ irre

gemad)t merben unb unobfidjtlic^ eben bem l^rinjipe

^ur i'oft legen, mo8 i^m nic^t ^ur üoft fallt, unb bo§

biefer Irrtum abfid)tlic^ oon ber großen

@egner jeber Serfoffung im oollften 5Dia^e ou^gebeutet

mirb unb werben fonn.

©e. ÜRoieftät l)oben in ihrer 2Bei«heit unter biefen

Umftönben einen ÜJiinifterwedhfel eintreten laffen.

3Jun hätte man benfen füllen, bah neu ein-

tretenben Herren 50iinifter eben burch bie ©igenfdhaften

ihrer ^erfönlichfeit bie SKöngel ihrer Sorgönger gut

^u machen, bah fie bie üorgefunbeneu Übelftänbe eben

auf bem SEBege ber 93erfoffung ^u heilen ftreben würben,

©tatt beffen fam ber 9tih burch bie 9?erfaffung mit

ber ©iftierungämahregel.

9iun fragt fich ober, foU bei jebem SKiniftemechfel

auch zugleich SBechfel im gonjen IBerfaffungSleben

eintreten, füll bie fonftitutionelle fOiofehine jebe^mol

jum ©tillftanbe gebracht werben, in Xeile jerlegt unb

neu jufommengefeht werben muffen?

e^tlftcn V. 15
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®oß lüürbc auf boß gelb bcß eiuigen ©Eperimcit'

tierenß führen. 2)ie alte l]ippofratifc^e Sd)ule l)ot ben

0pruc^: ,^iat experimentum in corpore vili”, aber

ein Staatßfbrper unb namentlich linder herrlicheß Öfter-

reid} ift fein corpus vile. (®raoo! Braoo!)

öß ift baran erinnert tuorben, bafe focjar im

9ieichßrate felbft bie 9)ial)nnn9 ^ur Umfel)r laut qe«

toorbcn ift. garoot)!, aber mir alle, bie mir jene

'Dfaf)nung bort öernommcn buben, miffen febr mobl,

bab bie SOJabnung nicht mar ,^ur üöetretung ber '^labn

beß 20 . Scptemberß, fonbern ^nr llmfebr 511 jenen

leitcnben ©runbföhen, meld)c baß befannte 9fnnb-

fdjreiben oom iJe^ember 1860 anfgeftellt but.

9lllerbingß liegt im patente unb in jenem, maß

^n feiner ®ertcibignng gefagt mürbe, etmaß '.yerlodcnbeß,

nämlich >nan betont baß SBiebereintreten ber freien

'ilttion ber Sölfer unb bie 9fotmenbigfeit ber ©eminnung

einer feften ü8erfaffnngßgrunblage. 9hin aber bie

Oirunblagen finb ja fd)on gegeben nnb bie freie 91ftion

ber S^ölfer but ju bercitß fchou ftuttgefnnben, ulß fie

biefe ©runblugen at^eptierten unb ulß fie bie ihnen

burin cingeräumten 9fechte in 9tnßübung bradjten.

SBenn man auf bie fchöpferifdje Xatfraft ber 3Sölfer

hiumeift, fo muh mir bod} ein Sebenfen erlaubt fein,

nämlich, bufe jmanjig Schöpfer, bie an einem Sßclt*

gebäubc arbeiten, bod) enblich nur ein (£huoß .pitogc

förbern (Dijo! im 3cntrum) unb bofe eublid) ein abfolu«
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tiftijc^er f)errflott mit feinem quos ego! bareinfo()ren

unb bie @ac^e jum @nbe fül)ren muf(. (Sfb^afte«8raoo!)

leugne nid)t nnb ^obe nie bie mancherlei 2)?öngel

unb Unjnfömmlichleiten ber 5e^>ntan)erfaffung geleugnet,

©n ginger,
5
eig, bafe etmoö ^u fanieren fei, liegt aHer*

bing« im fonftanten gembleiben ber öftlic^en i?änbcr.

S03ir wünfcf)en jo, mir mollen gemife el)rlid) ben 'iluö*

gleich, citt ^lu^gleich ift ei nicht, menu ber eine

alle« tut, in allem nachgeben muh, maä ber nnbere

forbert; mir mollen ben ^luggleid), aber nid)t

bie Untermerfung, mir mollen ben ^m^gleid), ber

nuferem 6elbftgefühl, nnferem 9le^t!ggefühl ^uftatten

fommt; mir mollen anbere nid)t fontuma^ieren,

aber felbft nicht fontnmojiert merben. ift an

einem anbem 0rt ol^ Stootänotmenbigfeit, al'S etl)if(hc

^^flicht anferlegt morben, bah ^uali^mng, mie er

1848 beftonb unb bie SJeoolution juni 2lnsbrud) führte,

bah jener 3Duoli^mug fenierhin oon ber 0taat^gemolt

nicht eingegongen, ni^t jugelaffen merben bürfe. 6^

ift gegen biefe Argumentation and) hici^ (Sinfpradje

erhoben morben. ÜJian hat behouptet, nicht bie nngari-

fchen ©efe^e feien bie Urfoche an ber bortigen Sterne»

gung, ei habe eine folche ®emegung ja and) onber-

mörtiS ftattgefunben. 9?un, bie Ausbehnung, bie bie

ungorifche Semegung genommen hat, ift hoch eine fold)e,

bah fine anbere öemegnng be§ gleidjen 3^^ü:anmeg

nicht in eine ißarallele mit ihr gefept merben tonn.
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unb loenn au(^ bie unc^arifc^en (^eje^e nic^t bte aUeinic^e

Uiioc^c jener erjc^ütternben ©reigniffe finb, »nelc^e bte

öfterreic^ijc^e liKonarc^ie bem 9tuin nal)e gebracht ^aben,

fo fie boc^ bie üDhttel gegeben ju jenem Bürger'

triege, an befjen (Srinnerung wir alle leiben. 2lllein

biejen belifaten ©egenjtanb biw weiter an^jufübren,

erlanbe icb mir nicht, icb benfe aber, jene SBaffen joll

man nid)t wieber b^i^auegeben, bamit beren ÜU^ibbraucb

nicht wieber ju foldjen gefahren führe.

3)ieine .Hoffnungen ouf ben oon unö allen er*

wünfehten ‘Äut^gleid) werben fich fteigern, wenn id)

einmal in ungarifchen 'Programmen öfter alö biäbft

ba# SSiort „ Öfterreith ", „Sieichäeinbeit", „Sleith^parla*

ment" hören werbe. ?lllein ber i'anbtag böt noch nicht

gefprodjen; wenn aber wir an ber 5Rechtöbeftänbigfeit

unferer SJerfaffung ebenfo entft^ieben unb fefthalten

werben wie Ungarn feinerfeitö, bann wirb ein folche^

fefthalten an bem beftehenben Stecht gewi§ nicht ben

Sluägleich, bie Vereinbarung, bag Verftönbnig hwbem,

fonbem eher förbern, unb gerabe ber gegenwärtigen

Regierung bürfte e^ fehr erwünfeht fommen, burch

^luBernngen ber alten, treuen Sänber ein ©egengewicht

gegen ungeineffene fjorberungen in Hönben ju h^öen-

©iS ift hiftorifch hinfl^wfm worben auf ben 3“*

fammenhang ber inneröfterreichifchen fiänber. 35tanche

alte ^Beziehungen finb bahin; allein baS ift ficher, bag

bie alten, treuen, oiel unb oft bewegten unb geprüften
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l'önbcT Snneröfterreic^g, ftörnten, .ftrain unb ©teicr*

marf, mit Ober- unb 9tiebcrbfterreicf) bcn eigentlichen

.Hern, bie eigentlichen Stammlanbe beg SieicheS bilben

nnb immer ein großes Öemicht in bie SBagjchale legen

werben.

fonn nur jene« ©egengemicht, auf welche^ ich

hinwie«, öermehren, wenn fich jum gefthalten on bem

95eftanbe beg Rechtes ^u biefen i?änbem auch noch

onbere, roie Schlefien, SBorarlberg ufro. anreihen.

9?icht in bie 35ifferen^punfte jwifchen ber .ttrone

nnb bcn ungarifchen Sönbern wollen wir eintreten,

fbnnen unb bürfen wir eintreten, nicht Ungarn^ ©efe^e

wollen wir einer Sieoifion unterziehen; allein bei ber

Cpferwilligfeit, bie in allen unfern l'änbern oorwaltet,

welche gerne alle« bieten, wa« fid) mit bem öeftanbe,

ber 9Äad)tftellnng unb (Sinheit ber SJionnrchie tereinigen

loht, würbe ber ?lu«gletch möglich fein, nnb zwar auf

©runblage ber beftehenben Serfaffnng.

Unfere ^Iftion fann bei biefcm ?lu«gteid) nur bie

fein, bah ^^ropofitionen, welche oon Ungorn geftellt

werben nnb ber Ärone genehm finb, infoweit nnb nur

infoweit, ol« eine 9leoifion nnferer Stoot«grnnbgefche

bnburd) erforberlich ift, bem ücrfoffnng«mähigen, tom-

petenten Organe, bem 3ieid)«ratc, betanntgegcbcn, unb

infoweit eine fDiobififation nnferer Öcfepe erforberlich

wirb, bie 3i'fi'»»nung be« 9ieich«rote« erfolge, bie

gewih ou^ noch bereit« on«gefprochenen IBereit*
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juilliflfeit erfülcien würbe, wenn bie Änecileid)epropo*

fitionen für bie SÖJonarc^ie annebmbar finb, gewiß aber

mir bann nid)t erfolgen würbe, auc^ Don Seite ber

.Slrone nid)t erfolgen fonnte, wenn eg folc^e ^ropo»

fitionen nicf)t finb, bereu ^Ännabme in 9tü(ffid)t auf

ben einbeitticßen ®eftanb bes ÜReidjeg möglich ift. 3?ag

Siftierunggpatent ift unfern gegenwärtigen ®erfaffungg-

normen gegenüber Derfaffunggwibrig, es ift aber and)

^ur i^ereinbantng ganj unnötig unb un^wecfmäßig.

9Hd)t bnrd) bie 'i?erfür,tung unferer 9fed}te wirb ben

fHed)tganfprüc^cn Ungarng ©enüge geteiftet. SBoUte

man ben ungarifc^en i'anbtag unb ben fReic^grat nic^t

;;ngleid) tagen laffen, fanb man biefeg unjwedmäßig unb

nid)t ^nm fübrenb, fo braudjte man eben ben

9leid}erat nid)t ein^ubcrufen, baß aber feine (Sinberufnng

bcm Zagen beg nngarifc^en fein .^inbernig fei, ift bnrd)

ben i^organg Dom 3abrf 1*^61 nacßgewiefen, wo bcibe

ißertrctnnggförper ^ugleid) getagt ^aben.

3c^ erwähne nid)t jener 3d)eibung beg weitem

unb engem 9ieid)grateg, im ('5runbprin3ipe ift ber 9feid)g=

rat nur einer, beffcn 9lgenba fi^ jcbod) in ber Seife

teilen, baß einmal bie ikrtrcter aller i'änber, ein anber*

mal nur bie ber weftlidjen i'änber baran tei(3unebmen

haben.

Z)ie Vereinbarung int Sege ber fieben^ehn nicht

nngarifd)en Sanbtage wirb wahrlich im Dcrfaffungg'

mäßigen Sege faum gelingen, ba biefe i?anbtage nod)
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ber bcftc^enbcn ^Jcrfafjung nid)t fompctent finb, t^re

«ompetenj längft im 9iei(^^ratc öereinigt ift, unb

wenn fic einzelne 3Jota abgeben, boc^ enblic^ im SEBege

be^ abiolutiftijd)en l^tennenä entfd)ieben werben mnß.

biel'cn allgemeinen ©rbrterungen ertaube id)

mir einen 58lid auf bie SEBirfung be« '^^otenteg auf

biefe« t'anb ju werfen.

3d) t)abe früher nngebeutet, bafe ba« ®amofles-

fc^wert beö 3iftienmgered)te^ über bem ganzen Saue

ber 'ilerfaffung bängt unb baber auch bie i?anbe«orbnung

unb alte bamit
;5
ufamment)öngenben ©efefee, namentlid)

bie 3mmunitöt bebrobt, weit, wenn man eä and) jebt

nid)t tut, je nad) ®ebarf bie 3iftiernng' au^ in biefer

iöe.^iebung eintreten fann.

SBenn man fagt: 3a, bie '-yerfaffung be§ iJanbe«

ift nid)t bebrobt unb wir tagen ja! fo fann mau eben

fagen, e« 1)0^9* baoon ab, ob, wie taug unb unter

welchen töebingungen man unfer Xagen jwecfmäöig finbeu

wirb ober nicht, es fann jeber Xeil nuferer i’anbcs*

oerfaffuug ebeufo fiftiert werben, wie bie Steich-suerfaf-

fung in einem Xeite fiftiert worben ift.

5ttiden wir ober ^nrüd ouf bie iüergongeubeit,

foffen wir iu^ ^«ge, »ua« biefes i'anb burd) bie Je*

bruomerfaffung gewonnen bat, fo werben wir bei nüd)-

temer ©rwäguug bodj bie großen ®orteite nid)t oer*

fennen fönnen, bie biefem Üanbe in feinen eigenen Än-

getegenbeiteu geboten worben finb burch eine ihm ,^U'
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fommenbc ffiirffamfett für alle i?onbeÄintereffen unb

eigenen Organe, in tne((^en baä ^olfStum boc^ geroiB

namhafte iBertretung gefunben hoi

Raffen ©ie auch bie ÄuöbUbung^= unb Sntroid»

iungdfähigfeit biefer l^anbesoerfaffung ind %uge unb

©ie werben über ihren ^ufommenhang mit ber gebruar=

oerfaffung nid^t ungünftig urteilen fönnen.

!})en Stedhtdbobeu aber ju nertaufd)en mit bem

©Bfteme ber ©iftierung, in ber Hoffnung, auf biefem

SSBege mehr ju gewinnen, alg uns burch ba» ®erfaf=

jungörecht jufteht, wäre in ber Xat fet)r gefährlich-

3ch hörte bie pragmatische ©anftion nennen unb

bie bamalige ^udübung ber ftaatgrechtlichen ®efugniffe

öon Seite beä Sanbeä. Sch irgenbwo ein Programm,

weichet bie |>erftellung ber Sanbegintegrität unb ber

unter ilaifer Älarl V. unb gcrbinanb I. beftanbenen

i'anbeiigrenjen in 3lbficht ftellte. Sch hörte oon Än»

fnüpfunggpunften mit ber hiftorifchen Vergangenheit.

SBenn ©ie perft bie ftaatjSrechtlichen Vefugniffe

Sraing in« ?tuge faffen, fo finb fie ja lange nicht mehr

jene ber progmatifchen ©anftion. S)ie ©tänbe jener

3eit ejiftieren nicht mehr, baä i?anb ift nach Öen unglücf=

(i^en .Kriegen mit granfreich eine franpfifche ißrooinj

geworben, unb bie fronjöfifche Regierung h^t folche

ftoatercchtliche Vefugniffe biefem i'anbe nicht erteilt,

fonbcrn fie ihm genommen, unb nach öer IReoffupotion

ift burch bag bereite filierte potent oom Sc»hee 1818,
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n>eld)eS bte ©tönbc wieber tnä Seben rief, wo^l eine

jo mäßige @abe ftootSrec^tlid^er Sefugniffe mitgegeben

worben, bafe e8 wo^l foum ber ©rinnerung unb SDio^*

nung boron beburft bötte.

?[ucb bie Crgane, welche bieje jtootörecbtlicben

Sefugniffe ougüben, finb gonj anbere.

®liefen Sie um ein 2)ejennium jurüct, fo finben

Sie bie oft erwähnten ftdnbifd)en Uniformen. Unb

wenn mon un^, bie wir einft btefeö Siecht befagen,

namentlich unsJ 3)Utgliebern beg ehemaligen i'onbtageS,

ben Sorwurf machen »oollte, bag wir nicht in jene Xage

j^urüefgreifen unb ba onfnüpfen, fo möchte i^ hoch

wieber fagen, boh ich glcwbe, boh wir bie Sebürfniffe

ber 3cit i^er (Gegenwart richtig oerftonbeu unb

für bo8 ißohl unfereS i'anbe« ein offene« Singe hatten.

©reift man aber noch tuciter ^urüct, 3ahi^hwnberte

weit, fo finben Sie hier in biefem Saale jene gehar=

nifchten SJiönner fi^en, welchen fcl)on bie frühere Sef*

fion ein feierliche« „Requiescat in pace” unb „Me-

mento” ^ugerufen hat.

3Rit bem 3urücfgreifen in bie ©efchichte hat e«

hoch etwa« SDJigliche«; man fnnn nicht einzelne ^^er*

fonen, nicht eiujjelne Siedjte, nid)t ein.^elne ®rid)eimtngen

ou« bem h'fiariichen ©efamtbilbe herau«reiBen unb

nubbar machen, wie man etwa in einem .Roleiboffop

ein einzelne« Silb fefthält, bo« einem geföllt ober etwo

eine f^igur heran«jiehen nuh fich aneignen fann. Söenn
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man in bic geid)ic^tlic^e Sergaiiflenbeit jurücfgreifen

fönntc, menn mon bereite abgelebte SBefen tnö Seben

rufen fönnte, müfete man bie gan^e @e)cl)tc^te, ben

gau5en ilompley non ©rfc^einungen mit allen ga^loren

erfaffen, unb banmter märe gemiß mondjeg, meldie#

für bie öegenmart unb bie oerel)rten 3)iitglieber biefer

Scrfammlung nid)t ^u bem angenebmften gehören mürbe.

S53ill man aber fid) auf bem SBege ber abfoluti*

ftifd)en 'fllleinmad)t fdjenfen laffen, mag bag SRec^t ber

SBerfaffung nic^t gemäbrt, etma eine größere 3lutonomie,

ober gar bie Mompetenj in ben fdjmebenben ftaatgred)t»

lid)en f^ragen, ba müfete id) bod) bagegen ben 9EBar=

nunggruf ert)eben: Sg ift eine größere Öefa^r — id)

rebe immer unter ber Sßorougfe^ung, bafe id) auf fon’=

ftitutioneUem 93oben fte^e — oom unbered)tigten ©eher

etiuag an,^uncl)men, alg fid) oom unbered)tigten )Rel)mer

etmag nehmen ju laffen. Sie Ü)Jad)t fann mieber geben

)uag fie genommen l)at, fie fann aber and) mieber nehmen,

luag fie gegeben l)at, unb nod) mel)r. Sie ©efa^r liegt

eben in ber 'älnnabme, unb eg fönnte jenen, meld)c auf

eine fold)e Ölüdggabe oug unbefugter ©anb red)nen,

)uie bem iSäuerlein im 3)Järd)en ge^en, meld)er oon

einem bämonifd)eu SEßefen im Söalbe eine 8^ür,^e blin*

fenber Sufoten crl)alten l)otte, unb alg er nä^ften Sog

feine )öeute mufterte unb nuübor machen mollte, bie

ganje §errlid)fcit in Stoub unb ?lf(^c unb .Stol)len

oermonbelt fonb.
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flfoube: gfft^olten an Ö)eje(j unb 9ted)t, feft-

ballen an bem unö burcb bte 5Berfaffung ©einäbrten,

ba§ ift unjer fieserer fonftitutionellcr Sefi^. ?lus ber

mangelbaften Jorm fann bie öollenbetere bettJorgetien,

aber einjelne Steine, au^ bem ÖJefüge beö ®erfa))nng^=

baueiS bfrauegerifien, ^erftören baö GJanje, bringen ba«

Öange gum SSJanfen nnbgaUen.

3)ie cyrunbfrage ift einfach 2nU man bie

iöefibergreifnng beö Siftierung^reebte^, melcbeö ben gai^^en

3>erfaffungöbau bebrobt, ohne Sinfpracbe unb ohne üBer-

mabrung gefebebeu laffen? Soll man eö oorjieben, ben

'.Berfaffungöboben ^u oerlaffcn unb ficb in Srnmrtung,

etroas ju erreichen, ma« bie iBerfaffung nicht gibt, auf

ben fchtuanfenben 33obeu politifcher Abenteuer begeben?

Cber mill man lieber am feften, wenn auch wangeU

haften, bod) fulturfähigen liRed)täboben, ben wir inne

haben, feftbalten, burch Xreue, 'äusbauer unb tüchtige

•Ärbeit auch gcblenbe ^u erfepeii trachten?

SLMU man touftitutionelle Arbeit unb ©rfolge ober will

man bai5 0ftroi? Söill man baö iBerfaffungöleben ober

ben Äbfolutigmuai? 2)a« ift bie f^rage in lefeter ^uf^

löfung. (Dbo! im 3fntmm.)

2)iefe fragen bot unfer 4,'anbtag bereites fo oft

unb namentlid) bei feiner erften Eröffnung ein-

ftimmig beontwortet, inbem er mit 2)ont unb

greube baö Snölebentreten ber 'JSerfoffung be=

grüßte.
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SS Wäre nun matjrlic^ eine feltjame jtonjequenj,

wenn wir je^t bie ©iftiemng eben berjelben ®erfaffung

ohne öebenfen ober gor mit ®anf ftottfinben (offen

wollten.

3d) erlaube mir, eine prägnante 0teHe nuferer

bomaligen 2lbreffe 3^nen inä @eböd)tnig prücfjnrufen

:

„2)ie i?onbtage ergreifen bonfbar ®efi^ oon bem

burd) biefe ©efe^e gewonnenen Stec^tSboben, weldjer

einen entfpree^enben 9laum jur fünftigen (Sntwictlung

ber biefem iJanbe eigentümlichen notionolen unb ma*

teriellen Sntereffen gewöbrt.“

35ie ®ebeutung biefer SBorte ift gewiß febr gut

oerftanben worben, fie ift febr richtig, fogor mit einer

tleinen Serftärfung in ber flowenijchen tiberfe^ung

Wiebergegeben worben. (Ur. Soman: 9lombaftmo(hunfl! 3n

richtiger «uffoffung!) h«6t ««« freilich,

erfte 9)Joment gewefen, wo mon fid) Xäufchungen hin*

gob, erft fpötere (Srfohrnngen unb (Srlebniffe gaben ba^

richtige Urteil.

3d) werbe auch borouf antworten.

1Ä18 wir boö ©eineinbegcfeh berieten, ba wor ber

l'onbtog in impofonter fKajorität ber 2Reinung nnb

hielt boron feft, boß in bie Ängelöbni^formel für

Söürgenneifter unb ©eineinbeoorftänbe ouch ba« f^ft*

halten an ber 'ilerfaffung ouf^unehmen fei, jo man hielt

fogar auf bie Oiefohr ber 'Jlichtfonftionierung biefe«

Oiefeße« an biefem Schluffe feft. 3ept aber heißt e«:
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‘3)er Duh slovenskiga naroda^) fei einoerftanben mit

bcr 3iftierunfl unb bcgrü&e mit 3)onf unb greube bie

©ifticrung.

bin ein treuer 6o^n biejeg i'onbeö unb id)

ebre unb 9«^« Öeifte unfereä ®oIfeg, ober

mo finbe itb feine Stimme? 2Bo läfet ficb biefe Stimme

nernebmen?

i^nbem icb bo nocbforf^e, glaubte icb ibn bennocb

in einigen febr löbli^en Öirunbfä^en fprecben ^u bören.

iDor nömticb bomolö, als über jene« Ängelbbni«!

gefprocben würbe, bo fprod) biefer @eift mit folgenben

Stimmen.

Xie eine Stimme fogtc; Kjer koli se nam tedaj

poka2e za to priloSnost, raoramo se poprijeti, mo-

ramo pokazati, da nam je mar za ustavo in da

hoöemo, da ljudstvo zaöne razumevati, kaj je

ustava.^)

Unb weiter: Dräim se ustave, kjer brez nje bi

se vodila dr2ava po temnih in nevarnih potih zvu-

nanje in notranje politike, kjer koli se nam tedaj

poka2e za to prilo2nost, moramo se poprijeti, mo-

ramo pokazati, da nam je mar za ustavo in da

0 O^ft be^ flomcni{(btn Soltrd.

3) ffio immer ficb und alfo bie @elegenbeit bietet, müjjen

Bit pe ergreifen; mir müffen aeigen, bag und on ber Serfoffung

gelegen ifi, bag mir Bollen, bofe bad Soll ju oerfteben beginnt,

BQd bie Serfaffung ift.
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ho6emo, da ljudstvo zaöne razumevati, kaj je

ustava.*)

Unb weiter : Driim se ustave, kjer brez nje bi

se vodlla driava po temnih in nevarnih potih zvu-

nanje in notranje politike.*)

@ine artbere Stimme: Priöakovati moramo, da

ministerstvo, ktero je zastavo ustave ie veökrat

visoko povzdignilo, ne bode zoper to, ako na ravnost

pokaSemo, da tudi mi nikakor neöemo zapustiti

ustavne podloge.^)

(Snblit^ ein 2)ritter: Nam je ustava vse. Brez

nje nani tudi ta nova postava, oböinska postava,

niö ne pomaga.^)

ßine anbere Stimme Ue§ fic^ »erue^men: Priga-

kovati ujm.s)

‘) 3cb ^olte an 6er SJcrfaffung feft, benn o^ne btefelbe

tpüibe bcr Staat auf bunfeln unb gefätjrlicben ffiegen ber äugeren

unb inneren ißolittf geführt werben; wo immer ficb unS olfo

bie ®e(egen^eit bietet, müffen mir fte ergreifen; wir müffen

jeigen, ba6 unä an ber SJerfaffung gelegen ift, bofe mir wollen,

bag baS }u oerfte^en beginnt, waS bie SSerfaffung ift.

2) 3c^ ^alte an ber 33erfaffung feft, benn o^ne biefelbe

würbe ber Staat auf buntein unb gefährlichen 9Begen ber

äußeren unb inneren ^Politif geführt werben.

3) Sä ift }u erwarten, ba6 baä ÜJtinifterium, welcheä bie

gähne ber 25erfaffung fchon oft hoch emporgehoben hot/ nicht

bagegen fein wirb. Wenn wir offen jeigen, baß auch *oir oof

feinen galt ben ®oben ber Serfaffung oerlaffen wollen.

<) Uitö ift bie 33erfaffung aOess. Ohne biefe hilft unä

auch biefeä neue ®efeh/ baä ®emeinbegefeh, nichtä.

Gä ift gu erwarten ufm.
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Unb toieber eine anbcrc Stimme tie§ fic^ oer*

nehmen: Nam je ustava u)m.‘) (^eitcrfeit.)

9Zun, roo ift tjeute bicfe Serfaffunggtreue? Unter

biefer Sierfoffung (ustava) fonnte boc^ nur bie

nerfaffung gemeint (ein! ($r. Somon: Stein, getnife nie^t!)

'äuf bie beftebenbe ißerfaffung mnrbe bog

löbnig beantragt unb bamatg — beftonb eben bie

J^bruornerfaffung. (Weiterleit. Dt. Domon: Doö ift itneierlei!)

teile nicht immer bie lflni(t)anungen jener

•Öcrren, melcf)e tjeuic bie Gegner unfereg 'Jlntrngeg jinb,

aber id) möchte bod} glouben, inbem fie bie ^cbrnor'

nerfofiung gerne .verfallen jehen, geben fie ja ben 9techtg*

boben auf, auf metd)cm fie für ihre SBirffamfeit, ihre

®eftrebnngen, beten Berechtigung jnr ©eltenbmochnng

ich anerfenne, bie geeignete ^flrena finben, roelthe

(Erfolgen führen fonn.

3ch ineih nid)t, ob ich oft bie ®hre haben

merbc, in biefem hoh®” ^aufe ü« fprechen, ober an bie

Herren, meldje fid) mit Borliebe bie notionolc ißartei

nennen, mö^te ich boch einen **>’b aufrichtig

gemeinten SBarnnnggrnf im 3ntereffe bes nng allen

fo teuren .'peimatlonbeg rid)tcn: Beioahre nng alle 0ott

oor Überfd)rcitungen, auch Sie in 3hrfin, in ber (flrnnb'

löge gemiß eblem Streben! 2lber eg ift in ben erften

'iUJomenten unfcrer Bcrhanblnng ein Öefühl jum ?lug'

*) Uns ift bie Scrfoffung.
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brache gefommen, bo« i(^ für fc^r bebenflic^ batte,

nämlicb ein gegen bag ®eutfcbtum (®t. 2oman:

9W(bt loobt!), eine Abneigung gegen bo8 ®eutf(btum.

©leiebbereebtigung! So, on ber batten wir olle!

Ältein, ttjollen Sie bebenfen, ba& eö nicht Saffenberr'

febaft ift, wo« ber beutfeben ©pra^e ein fo grofeeg

fjclb einräumt, e§ ift bas» notwenbige ^elb ber Ser-

ftänbigung für alte JReicbämitglieber, unb icb febe eben

im Sereicbe beä großen Spraebfebabeä ber öfterreiebifeben

ißblfer leine ju biefem 3ü’etfe geeignetere ©pracbe.

(Snblicb motten ©ie fetbft, SRänner, bie an ber Cuette

ber beutfeben Hnttur (®r. loman: gefogen — ^terfeit)

getrnnfen haben, biefe Duetten für 3be 93otf nicht ab*

leiten (Wbg. Sottec: rooHtn roir auch nicht !), fonbern

oietmebr fie ihm pteiten! 3teben ©ie nicht eine ifo*

tierenbe nationale ©ebranfe um ba8 Sanb, metebeS beg

3ufammenbangeg nach auben fo bebürftig ift, eine

©fronte, toetebe oietteid)t ben f^emben, ber ©rot unb

.^ilfgquetten in bag üanb bringt, oor beffen ©etreten

abfebreefen unb unfern Sanbegtinbem, bie anben ©rot

fueben, ben "Äugtritt oertoebren mürbe. (Sebhofter »eifoO.)

3EBenn ber üonbtag, treu feiner ©orgefebiebte, beute

bie Äunbgebung feiner ©erfoffunggtreue erneuert, fo ift

er ebenfo im IRecbte, ift oollfommen lobot unb nach

feiner ©eite bin oerlebenb
;
bann bebient er ficb nur beg

©eebteg, bag jebem '4^rioaten gegenüber bem ©efe^e ^uftebt,

gegen beffen Slugübung ober Stuglegung er ©ebenfen bot.
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SBir ftnb toflal, luenu aud) tutr unicrc ©ebeufen

öor bem allcrl)öd)ften It)rone aii«ipred)eit, luetin wir

feftt)olteii Qit einem (Mejdjeufe, weld)ess bnr(^ bie önabe

bee Xf)rcmeö unier unoeröu^erlic^e^ 9Jed)t geworben

ift, wir finb nid)t itlotjal, wenn wir bieicä unfer JHcdjt

wahren, benn gerabe unjerer ißölfer gnte^ 9ied)t ift

feine ebetfte 3Jiad)t nnb feine befte .Straft.

t)ättc gebad)t, nad) jenen Stimmen, bie id)

zitiert t)öbe, mii^te ba^ 5eft()olten an bcr S8erfaffung

unb bie baran^ l)frt)orget)enbc fUJanifeftation einmütig

fein; fann fie biefce nid)t fein, mm fo mögen bie«

jenigen, weld}e an ber 3.terfaffung gewiffcn^aft feft«

halten, fo mögen wenigftenö biejenigen babei bleiben

nnb bie ^ntröge beö 'Änsfchnffeö annehmen, mögen fie

ihr unb unfere« i'anbe^ 9?ed)t wahren.

öS ift noch 8uf eine« worben, bah

bais fßctitum bireft auf bie Einberufung bes fo oiel

angefod)tenen 9ieid)^rate^ lautet.

3)ie ^Beeinträchtigung be« allgemeinen, bes öffent-

lichen Siechtet befiehl eben in ber Siftierung ber be«

ftanbenen iterfaffnng, in ber bnrd) biefe Siftierung

heroorgebrachtcu SBernnberung ber oor berfelben bc«

ftanbenen 9ied)t^juftänbe, unb weil biefe SSeränbernng

ber fRechti^juftänbe in ^J(weiter £inie nur bnrd) ®efciti-

gung beä 9ieid)Srate^ ftattgefunben l)«!, fo tritt ond)

in unferem ?lnfn^en, in nuferer Sitte um SBieber«

erftellnng be« früheren 9fed)t^^uftanbeto and) bie Sitte

54ti|t<n V. 16
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um Söieber^erftellung bc^ 9ieid)«ratC2i bejüglic^ jcincr

^genba jugleic^ jutage.

ift ein Antrag auf Übergang ^ur Xages

orbnnng gefteOt worben. 9Jun, id) glaube, bie Einnahme

beefelben märe ein SSerftofe gegen bie (Sourtoifie (.Di)o!

im 3entrum), beim nad)bem man bie Xanfabrcffe ab*

gelernt ^at, liegt boc^ gemifferma^eu eine Ißerpflic^tung

barin, p jagen, welche öebenlen man oorjubringcii

l^abe, welche Söebenfen ber (^runb jener 'Äblebmmg

waren. "Ällerbingö ift burc^ jene ?tblel)nung fd}on beu

iöebcnfcn, jeboe^ nur in allgemeiner Jorm, ÜRec^nung

getrogen worben.

^Iber wa§ ift Übergong jur Xage^orbnung? ^sa^

ift bie 35erweigerung, eine SDJeinung abgugeben, wo

wir baju fo bringenb '^IntaB ^oben, bas Reifet, fic^

baoonfc^leic^en, wo mon mit feiner 'Änfic^t eiiu

ftel)en foU.

fe^e üoranS, bo§ bie .^erren ©egner offenen,

ehrlichen Älompf oorgie^en. Alämpfen wir mit 3o unb

^Jiein, mit 'Änno^me ober SSetwerfung, aber on Über=*

göngen gur logeSorbnung ^at unfer Vanb boc^ wa^rlid)

fd)on genug gelitten.

(£inen jüngft erft oorgefommenen, fet)r banfenS=

werten unb mit Dant oufgenommenen Jall ouS=

genommen, ift über fo oiele ber 2Bünfd)e, ber Se-

fd)werben, ber ^Inliegen beS i?Qnbe» gnr 'lageSorbnung

iibergegangen worben. !£er erfte ber .'perren "Äntrog*
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fteüer »oirb luo^I ju erjagten miffen, über luelc^c ®inge

jur Xage^orbnung übergegangen worben ift. 5)er

9lec^enjd)aftgberi(^t wei§ auc^ booon er^ö^len unb

bie ©ejc^ic^te unserer ©teuerfrage gleichfalls, wo tro^

bea auSgefprochenen gnöbigen SBillenS @r. iüiaieftöt

hoch auch über bie Sitten beS iianbeS in praxi ^ur

XageSorbnuug übergegangen worben ift.

SBenn wir in einer f^rage, bie unfer heiÜflfteS

Specht berührt, baS wir ols fonftitutioneHe Sürger

haben, wenn wir über biefe fjrage jur lageSorbnung

übergehen, ftatt mannhaft für unfere ©efinnnng einju-

ftehen, bann, fürchte ich, ^i^b über fur,^ ober lang ber

^IbfolutiSmuS über uns alle ^u feiner XageSorbnung

übergehen. (Seb^after SBeifaH ouf ber Sinlen, 0^®! •”*

3entrum.)

3ch lunn, wie ich bereits fagte, bie Unoerle^bar=

feit ber Serfaffung eben nur in ber Unoerlebbarfeit all

ihrer Xeile fehen, benn ift ein Xeil »erlebt, fo ift and)

baS Öanje oerlcht.

Urlauben ©ie mir, bafe ich ©chluffe baS

SBort eines ÜJianneS jur 9tuhanwenbung bringe, welcher

in feiner Station gegenwärtig ber erftc ißatriot unb

xar’ £^oxi]v ber SBeife genannt wirb, einen 'äuS=

fpriich, ber Xedl in ben ÜDiunb gelegt wirb. SGUir

fönnen im @uten unb ©chlimmen oon ben Ungarn

oiel lernen, wir wollen aber nur im lauten oon ihnen

lernen. 3ener 'iHuSfpruch lautet:

16*
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„SEöa^ unö burd) ©ciualt geuommeu roirb, fomi

un^ ein ölürfäfntl juicber bringen, JuaS )uir ober jelbft

aufgeben, ift un« in oüer ©luigfeit uedoren."

empfel)le :3bneK bie Ännobme ber 2lu0fd)u§*

ontröge. (Sebbaft« »cifan.)
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()abe bie ^bfic^t ^e^abt, mtcb be§ SSorte^

bcflcbcn, njcil ic^ bei bet öorgcrücften Stunbe unb

bem Dielfad) Dcntilierten ©egenftanbe bie ©ebulb beg

l)o^en ;^auje« uid)t neuerbingd in Änjprucb nel)men

löoUte, jubem af^ nmncbeg non bem, waü i6) ju jagen

gelobt ^ätte, ber ^err iöericbterftatter ber SJtinoritöt,

freilich nid}t in einem eigentlichen 3Jiinorität#gutachten,

fonbern gelegentlich ber 'ißetition ber ©emeinbe 3brio

Dorgebracht hötf einige« onbere in bem enthalten ift,

ma« .^err “Äbgeorbneter ilromer gefprochen hot, obiuohl

ich einige non ben 3ä|jen im ÜDiinoritätögntachten etwa«

fchärfer, einiges oon ben 'Änfehauungen bes “ilbgeorbneten

ÄTomer oielleidjt etma« milber betont hötte. hot>en

auch 3e. (Sjgelleitj ber ^err Statthalter in feiner ®r=

flärung einer ^änfchaming ^usbruct gegeben, welche auch

i^ meinerfeits jn oertreten oorhatte. @nblid) hol fogar

and) Freiherr oon Schloißnigg einige« Dorgebracht,

welche« ich unbebenflid) afjeptieren würbe. 35arum wollte

ich .inr SSermeibung Don SBieberholungen mich t^e«

SBorte« begeben unb ergreife nur beshalb boSfelbe,
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ujeit ic^ foeben gteic^faüä burd) eine 3i*otion oon

SBorten prooojicrt iporben bin, bte öor mct)rcrcn

3obren gefproc^en bo^c-

eine Anbetung meiner ©runbonfiebt ift bei mir

nicht eingetreten; ii^ merbe mir erlauben, ^ur ©eftötigung

beffen bag noch in Mür5e oorjubringen, ma§ auch b^ute

noch in biefer 0ocbe meine ^tnjebauung ift. 3^ finbe

e# aber nicht ganj jtoecfmöhig, bei jebem Änlaffe ber

»orjufneben, ma4 oor fo unb fo öiel 3abren geäußert

unb gefproeben mürbe. 3d) befinbe mid) in ber gtücf*

lieben fiage, bafe icb auch b^ute ba^ öertreten fann, maö

icb bamaU geäußert, allein id) glaube, biefe Ärt ©eba^*

gröberei ift, menn öielleicbt auch berechtigt, boeb eben

eine folcbe, bie ihren SBert nur bonn bot, menn fie

feiten unb fparfam uorgenommen mirb.

^ueb ich b°^^ b^tjorbeben moOen,

ba^ ich im Berichte beS ^u^febuffeS ba^ Gutachten nnb

bie Seijiebung eine« f^cbmanne« oermiffe. ®ie gcft=

febung eine« ©tubienplane«, unb menn auch nur bejüglicb

ber Unterrid)tgfprad)e, ift ein ©egenftanb, melcber nad)

feiner 9iatur menig geeignet unb mit großen Unju*

fömmlicbleiten öerbunben ift, menn beffen fiöfung in

einem parlomentarifcben .Hörper gefuebt merben mill

unb noch ba^u ohne öorangegangene S3eijiebung ober

tSinoernebmung oon ©acboerftönbigen unb joebmännem.

3cb trete ber IKnficbt bei, bie ficb auch al3 bie offigiefle

Änfebouung funbgegeben bot, bofe SBeftimmungen inner*
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^otb ber beftc^enbcn 9iormen über bie ^nwenbung ber

Untcrrid)t«?prac^en in ben einjetnen ^c^cm om

mäfeigftcn in ben ^änben ber (Syehitine fi(^ befinben,

menn fie in ber i^oge ift, baS ®otum ber betreffenben

©cbulbebörben unb Sebrförper ju oemebmen, um bamoeb

ihre Verfügungen ^u treffen.

finb im 'fluäjcbu^ericbte ftatt eines f^d)gut=

achtens brei noQtönenbe Sßorte angeführt: Qileicb^

bereebtigung, VolfSbilbung, ©ermanifierung,

(entere geiniffermahen olS eine Ärt böfeS ißrinjip. SRcine

Änfebauung ift, baft alle brei im mabren unb rechten

4?icbte für biefes i?anb brei gute Öenien finb ober fein

fönnten. (^r. Zoman: Die Sermanirierung inSbefonbecel) 3ci.

3ch mill nur furj berühren, ba& ich für bie gefabrlofe

“ÄuSübung ber (Gleichberechtigung bie Örunbbebin*

gung in ber (Gleichbefähigung fehe, bafe ber ©leich'

bcrechtigung auch bie gleiche Verpflichtung gegenüber*

ftehe, bah bie Gleichberechtigung namentlich im Unter*

richtSroefen nicht barin beftebt, fich auSgebilbetcr unb

unauSgebilbeter Lehrmittel, einer noHfommenen unb nicht

oollfommenen UnterrichtSfprache im gleichen 3)iahe ;^u

bebienen, eine entroicfelte unb unenttoicfelte Lehrfptochc

auf baS gleiche Vioeau gu ^mängen, in einer gleichen

SEBeije j^u hanbhaben. Sch glaube, bie Ausübung ber

sprachlichen Gleichberechtigung inooloiert bie Verpflich^^

tung, anstelle ber bisherig angemenbeten Unterrichts

iprachc eine ebenfo auSreichenbe Leiftung in ber bofür
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neu iDÖI)lenben Sprache fcpen; id) glaube nidjt,

boß bic jloirenifc^e Sprache in biefem Äugenblicfe fällig

i|'t, bic beutfc^e 3prad)c ju crjepen, glaube auc^ nic^t,

baß fie jobnlb bie öcfäbigung ba,vi im ooUeu Umfange

erhalten werbe, benn e«i bcftcbt immer ein Unterj^ieb

^mifdien einer ®olf'Sfprad)e, unb fei fie nod) fo auägebUbct,

unb einer eigentlidjen Multurfprac^c. (Soeben im 3en«

trum. l;r. Sleiwet«: «olf«f|>rad)c !) 2)ie flDWcnifd)e 3prad)e

fonn nid)t jenen ÖJrab einer .«ulturfprad)e erflimmen,

weld)en bie beutfe^e bereite löngft inne bat, weil ibr

bie Örunbbcbingungen baju fel)len. DJebmen Sie bie

SJiaffe non ^ebnnitteln, i?ebrfröften, non Iflnftatten, bie

i'eiftungen ber iMteratur in einem 'JSoIfe, welche^

40 3JUUionen ^öblt — ci ift ja wabrlid) feine Öefebä*

mung, wenn ein ißolfgftamm, wcicber nur 1 föUUion

unb jirfa 200.0(XJ Seelen 5äblt, baju noch jerfplittert

in öerjd)iebcnen politijcben Gebieten, eine gleiche fie iftu

nicht auf fich nehmen fann.

9Bag bic Solföbilbung betrifft, fo ith

wahrlich auch f*« bafür. (SiS ift eine bereits be-

ftebenbe 9form, bie gebietet, bafe bie fianbeSfprachc in

jenen Schulen, welche ber Jlowenifchen Scöölferung

angeboren, bie UnterrichtSjprad)e ift, unb bas .^crrfchen

in ,Mird)c unb ?lmt innerhalb bcS SolfSlebcnS ftreitet ja

aud) nicmanb Don ben Öegnern bcS ©efe^entwurfeS ab.

(«bgeorbnetfr Söetcc: Ibforttiftb !) 'ißrattifch folltc ee in

‘äuSfübrung fein, unb wenn eS nicht in ISuSfübrung ift.
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io wirb ouc^ eine neuerliche gefetiliche Scitimmung

ichnierltch bie erforberliche Abhilfe leiften. 3ch fnnn

mich »on meiner ?(nichounng nicht trennen, bie ich

oor fahren am^geiprochen bo§ burchanö nichts

3 iir öeeinträchtignng ber 'Jluübilbung ber fiomenii^en

Sprache gefchehen möge, bofe ober and) bie bentfehe ihre

©eitung behaupte nnb behalte. Sehen Sie bie eine alö

bie Scheibemünse für ben iJofalocrfehr, bie onbere aliS

bie ©olbmiin^e für ben SBeltoerfehr an, beibe fönnen

ein gleid) ebleö ©epröge hoben.

SEBenn ich in ber Öeoölfcrung ben Stimmen, bie

über biefe Jrage laut merben, toufche, jo höre ich

nirgenbiS bie '31bfid)t einer ilcrbröngung ber beutfehen

Sprache ^ugnnften ber ilonjeniid)en; im ©egenteile

höbe ich i^hr höufig bie SBahrnehimmg gemacht, bafi

ber einfoche i?anbmann fich geiuifiermafeen inftinftio nnb

mognetifch ^um Mnlturelemente hinge^ogen fühlt, bag

in ber beutfehen Spruche liegt, fragen Sie, ohne früher

irgenb eine (Sinfchüchternng ober irgenb eine tenbengiöfe

iOelehrnng oorgenommen jn hoben, ben i^onbmann in

llnterfrain, ob, roenn er füiittel nnb Ätröfte ba5 ii hot,

felbft im ^oUe, aU bie flaroifche Unioerfitnt in Slgront

errichtet wirb, er feine Minbcr nicht lieber an bie beutfehen

Uniüerfitäten ju ©roj ober ju SSJieu fehiefen mürbe,

oorouggefept, ba§ er fie für bie Uuioerfitötgftnbien

beftimmen fann. (Xr. Xotnan: Xne werben wir feben! 9tb«

georbneter SSrolid): @anj richtig!) 3Beil aber bie beutf(he
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Sprache eben bcr 0d^lufjet, baä 3Jiittel ju bcn .Multur»

jd)äben ift, bad HJiittel, bie SBerbinbung mit bem großen

geistigen joioo^t atä inbuftrietlen SEBelttterfc^r für biefcs

i'anb ju fiebern, barum fann man unfere Sugenb nic^t

frü^ genug in biefen foftbaren Sefip fefeen ober barin

erhalten. Unb mat)rlic^, bie beutfd|c Sprache ift in i^rev

SBcfen^eit unferm Sßolfe feine ganj frembe. {©ewegunfl

int 3entrum.) ^ad SSoIf mürbiget eS fefjr toobl, baü nic^t

SBiüfür, fonbem Äbfic^t, nic^t ein bIo§ glüdtic^er

bic .ttulturfprac^e gteid^jeitig jur 9legierung§' unb

9leic^3fprad)e gemad^t bat; biefen innigen 3ufao'>nen*

bang mit bem SReicbe unb ber ilnttur min oudj unfer

i?onbmann feftbalten.

6g ift aud) bag SKort ©ermanifierung gefallen.

(5)r. lomon: So ift e«!) 9fnn micb »unbert eg, biefeg

Söort ju bören, nach bem 3abi^bunberte langen fomobl

politifeben, alg fnlturbiftorifcben ^ufammenbange unfereg

iianbeg mit S)eutfcbtanb. SÄicb rounbert eg, gerabe oon

einer 0eite bag, mag auf biefem SEBege naturmüebfig

gemorben ift, eine bobe öereebtigung beg beutfeben

Slementeg in ilrain, beanftönbet jn feben, oon einer

0eite befebrönft miffen 511 moUen, oon metdjer gerabe

bie Betonung ber biftorifeben Änfnüpfunggpunfte oor=

ongegangen ift; beim maprliib, i(b tonn nur auf bag,

mag icb bei anbern “Änläffcn gefagt bobe, jurüd beuten.

2)ie ©efebiebte ift nid)t ein Sa^ar, aug bem man

ficb gemiffe ©egenftänbe, bie man gerabe gefällig finbet.
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auöroät)Ien, anbere ober beseitigen unb jurürfloffen lonn.

3n bem Sinne, wie ic^ bog ©etmonifieren oerStebe,

nömticb im SBirfen be« Deutfebtum« ouf ®ereblung,

Serfittlicbung, Silbung, SGBiffen, iSrjiebung,

fonn icb nur jogen: 3<b meinessteU# bolte bofür —
unb e^ gejebirbt nicht oug Oileringfcbäbung, jonbem au§

»Dobrer Soterlonb^Iiebe — ess ift in biefer öejiebung

noch öiei ^u wenig germonifiert worben, («rooo! ouf ber

(tntn 0eitc, Unnibr unb Setoegung im 3entntm. O^o! im 3»'

^drtrroume. $cSfibent (Sutet.)

ift oon einer beutSeben ^ropogonbo bie Siebe.

3(b würbe wobt bitten, mir bie Slbreffe berfelben

Sogen; benn icb mü|te ibr jo einerSeitö für bog bonfen,

wog Sic in bieSem Sonbe glürfticbertoeiSc S<bf” geleistet

bot, onbererSeitg ober ibr SSorwürfe moeben, bo| fie

noch nicht genug geleiftet bot! (!Dr. Xomon; ®ört! bört!)

3o, So ift’8.

Stueb ich habe gegen bieSeg ÖteSe^ nicht bog ®e-

benfen ber 3ntompetenj beg iMnbtogeg, ober bog bereitg

geöuherte iöebenfen ber Unjwedfmöfeigteit, mit Slugnobme

eineg ^orogropben, nämlich beg § 6, welchen ich oueb

wirflich gegen bie 3ntompetenj beg iionbtogeg oerfto^en

3U Sehen gloube.

Sioch bem, wog ich l^ie l^bee hotte ju berühren,

finb bie Jg>erren borüber wohl ftor, boh ich nieine Än*

Schonung nicht geänbert höbe unb bog ich meinerSeitg

Schon bem ^n^ipe noch l>ieSem (S^eSebe nicht beiftimmen
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fann. Gö finb jeboc^ Grflänuiflen erfolgt, welche fogar

Qud) bic Sanftion bicfes Ölefe^c« fd)on im oorauö alä

fe^r gtoeifelfjaft crfd)eincn laffen. 3d) würbe mir erlauben,

beöor ^ur loeiteren ^Beratung gefd)ritten toirb, an bie-

jenigen .Sperren, weld)e in ber Sadfe fo wie ic^ einen

Übergang jur Xagesorbnung für angejeigt finben, baö

Grfud)en ju ftellen, bie Formulierung einer allföüigen

motioicrten XageSorbnung oorgune^men; ^u biefem

^loecfe möge allenfalls bie Si&ung unterbrochen ober

bie Fortfe^ung ber Xebotte auf einen anbern Xag über=

tragen werben, loobei id) bie be;;ügtid)e Sitte hiermit

an bas ^^räfibium ftelle.

^Präfibent: 3cb unterbreche bie äipung auf 5 SKinuten.

(1>ie Sipung mirb unterbrochen. 9lach SBieberaufnahnte

berfelben:)

Fd) werbe mir mit Sewilligung bes hohen .©aufeS

^ur 3Jfotioierung meines Eintrages erlouben, ohne ber

Spe^ialbebatte oorsugreifen, hoch bas Xetail beS

üorliegenben ©efepeS einigennapen ins ?luge ;^u

faffen.

Fm allgemeinen muh '^h bemerfen, bah .Swei*

fprachigfeit, ber UtraquiSmuS in biefer Form nur bann

gered)tfertigt wäre, menn feine X)ringlid)!eit üon F^fh*

männern anerfannt mürbe. Xenn eben Fochwänner

haben barüber bas mahgebenbe Urteil ^u fällen, unb

Fochmäuuer werben fich in ber Siegel gegen 3wei»

fprad)igfeit an berfelben i?ehranftalt auSfprechen.
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Csd) möchte itod) ouf einen anbern Übelftanb bin*

lueiien, ben biefe« (^eje^, luenn C5 iiii> iJeben träte,

jnr J^otge b“ttc, luenn Sie bo« Territorium, auf

meld)em eö ©eltnng boben foll, in« Äuge faffeu, ba«

.^er.^ogtum Mroiu mit feinen etmo über 400.000 (Sin*

roobneru, brei Oiqmnafien unb einer ÜRenlfd)ule.

33ci iöemerbungen um fiebrerftellen an biefen i^ebr-

anftolten mirb baß .Stontingent ber i^ebrer ooranßfid)ttid)

nur ein febr fleineß fein, inbem gerabe außge,teid)netc

i'ebrfräfte fid) in ber 'iRegel ein gröbereß Terrain il)rcr

'-Eöirffamfeit außfueben.

ÜDJan mirb baber bei ®efe^ung biefer Stellen

ju bem Übelftanbe gelangen, bob man baß 3)Jittel in

bte erfte fiinie, baß 3'oed in bie jmeite

iJinie ftellt, nämlicb bie ®erlcibnng mirb ftattfinben

müffen an einen ber nationalen Sprache oollfommen

.Mnnbigen, roäbrenb bie miffenfdjaftlicbe iBefäbigung

besfelben bmter ber eineß anbern, jebod) ber Spradie

nicht Atunbigen jiirücffteht.

Söenn ich ©efe^ felbft inß Äuge faffe,

fo mub ich *tjaß baran berechtiget ift,

ohnebieß, roenigftenß in ben gefeplidjen 'JJormen beftebt.

Snmiemeit bie Äufrechthaltnng nnb Turchfübning

beß gefeblich 5^eftebenben mancheß ju münfd)en übrig

labt, fo glonbe ich, flchött bieß ouf ein anbereß f^elb

unb fnnn ihm ouf bem üöege ber ©efebgebung nicht

nbgebolfen merben.
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crften ^arograp^e biejeö Äntragcss liegt aber

eine Seftimmung, gegen bie (Sie jc^on einen S(^mer=

jenäjc^rei in ein,feinen öemeinben »emommen haben,

nömlich t»on 3bria unb 'Jieumorftl. liegt aber,

glaube ich, auch c>ae iBerfür^^ung ber Äniprüche ber

Söürger öon üoibach barin, roenu bie '-BolfSichulen in

Vaibach aui^fchliehlich ber flonjenifchen Sprache alä Unter*

richtäfprache (ich bebienen. 2)enn im Familienleben be§

Bürger« non Saibach h^i^fth^ '®*an tielleicht auch

nicht allgemein, ober boch in jehr überwiegenber SRehr*

heit bie beutfchc Sprache, unb baä Familienleben roirb

boch nöchfte 'JDiahftob für bie ®eftimmung ber

yjationalität fein. 2Bcnn bie ^Bürger i'oibachii fich jene

iöeftimmung ohne Söiberrebe gefallen laffen, bonn haben

fie fich äujufchreiben, welche eine

folche Serbröngung ber beutfehen Sprache au§ ben

!Bolföfchulen biefer Stabt mit fich führen wirb.

3ch gehe weiter unb erlaube mir ju bemerfen,

bah für fehr Diele, für mehrere, ich glaube fogor, mit

Slugnohme be« SteligiouöunterrichteÄ für olle in flo»

weuifcher Spruche Dor.^utragenben Fächer entweber nur

ein ein^^igeö Dorgefchlagene§, aber noch nicht opprobierte^

Vehrbuch befteht ober gor feinee. Selbft, wa^ ben

ÜReligionSunterricht betrifft, fo ift in ber Cberreolfdjule

unb im Dbergpmnafium ein flowenifche'3 Sehrbuch nicht

torhauben unb eg mühte jur ©infühniug beefelben bie

^uftimmung beg fürftbifd)öflichen Drbinoriatg erwirft
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roerben, toaS nac^ einer bereite befannten unb fc^on

im Sleic^erote befannt gegebenen ^lu^erung unjereä

^rrn gürftbije^ofe in Übereinftiinmung mit ber iJanbee«

bebörbe noroueficbtlicb nicht erfolgen »irb, ba bie ®er-

bältniffe fiel) feitber nicht geänbert bie

bamaie angeführten Üirünbe noch immer gelten.

gür bie 3ooiogie unb ®otanif e|iftiert nur ein

Vebrbuch, nömlich bie Überfehung nach '^Jofomb, biefe

beiben Sönbehen umfaffenb (jwei »üch« oorjeigenb), bie

ÜJhneralogie ift jeboch noch im 9lueftanbe.

6e ift aber für ben lernbegierigen unb namentlich

ben im Unterrichte in ber Selbftbilbung weiter oorrüefen

mollenben ochüler mirflich traurig, im öertfee biefer

beiben Öücher fagen ;;u müffen wie ber griechifche

’ißbÜi’fi’Ph' Omnia mea mecum porto. (^^riterfeit.)

@in ähnliche!^ ober noch ungünftigered lBetoanbtni§

bat e« rücffichtlich beö geogropbifchfn Unterrichtet. l£t

eyiftiert ein fchmachet, bünnet — ich mitl bem literari-

fchen SSerbienfte nicht nalje treten — fiebrbuch, ein

i'eitfabcn, gleicbfallt, wie et febeint, eine Überlegung,

unb et ift bie weitere Überfebuug einet Cebrbudjet

Don Schubert oon iperrn (Sigale, in 3öicu glaube ich, in

Vlutfid)t geftellt. ift mir nicht betonut, ob et fchon

erschienen ift, allein mir gelang et nicht, bat SBerf ju

erhalten. ('Ir. ©leiroei«: ®s ifl fchon ba, ich tonn e« jur

ruhigung bf« ^errn Ötroftn atufrfperg fagen.) 2)ann mu§

et erft in neuefter 3^it crfchienen fein. Übrigent ift
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über baä Scfcnfo’fc^c i^e^rbuc^ befamitlic^ ein ^iemtic^

leb^oft geführter ©treit rücffic^tlic^ ber Terminologie

entftanben; e^ ift olfo nod) immer bic ^rage, ob bieie^

önd) bic Sigcn)d)aft einc<5 ücbrbud)eg l)abc?

^ür ben geogm^biid)c« Untcrrii^t febten übrigeng

©loben nnb üanbfartcn unb anbere ^ilfgbücber. Tag

ift rüdficbtlid) ber flomcnifdjen gücber an ber 9ieotfcbulc.

5ln ©i)mnaficn micberbolt ficb bogfelbe bejüglicb

beg naturgefd)id)tlicbcn Unterridjtes, meil ancb ba ein

anbere« i'ebrbucb nid)t beftebt, im fReligiongunterricbte

beftebt feine approbierte ©(^ntauggobe ber biblifdjen

©efd)icbte nnb fein iJebrbnd) für Obcrgbmnaficn, unb

ancb b'er muß auf bie erforbertiebe SBcmiüigung beg

fürftbifdjöfticben Drbinariatg bingemiefen merben.

fRüdfiebtlid) ber loteinifd)en ©pracbe eyiftiert gleich'

fallg noch feine ©rammatif mit ^ugrunbclegung ber

flomenifd)en Sprache. @g mirb auf eine bereitg im

'Dfanuffripte fertige ©rammatif oon §errn Sab. ^oroat

— ich glaube ^rofeffor in 9ieuftabtl — bingemiefen.

Vltlein fic ejiftiert nicht unb eg ift nicht befannt, ob

fie, menn fie jemalg jutoge geförbert mirb, bie 8c*

bingungen beg i'ebrbucbg 5u erfüllen imftanbe fein

mirb; eg fehlen übrigeng §ilfgbücher, flomenifd)4oteini^

f(hc S33öi-terbüd)er, ein .ßanbbuch für ältere ©efchichte,

cg fehlen genügenbe .Sllaffifcrüberfehungen, cg fehlt ein

,V)anbbud) ber römifdjen ?lrchäotogic ufm. (Suf: Das

ift Haffifcb!)
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ü)et § 6 aber oerftö^t offenbar gegen bie ft'om=

petenj beö Sanbtageg, loeil er »oirfli^ bie ^äbänberung

öon Seftimmungen unb 'Jiomten enthält, nielc^e nur

im ffiege ber ?Reict)ggefe^gebung gefc^eben fann, nämlicf)

über bie bilf)et ma^gebenben 9Jormen im Unter*

ricbtSfocbe.

3cb ®iö bem SBertc ber ®ücber, bie irf) genannt

habe, burcbaug nid^t nat)e treten, fie höben ihren SBert

als Serfuche; allein, ob fie bie ISebingungen eine«

i'ehrbucheg erfüllen, barüber mögen nur fompetentc

fjachmänner ihr Urteil abgeben, welchem ber i?anbtag

unmöglich üorgreifen fann, inbem ja ber i'anbtag

burchaug nicht in ber Sage ift, ben SBert unb bie öe«

beutung biefer ®ücher für ben ©chulunterri^t ju prüfen

unb barüber ein Urteil abjugeben.

SBaä loöre bie ^olge ber Annahme biefeS Öefehc^,

wenn eö fanftioniert werben unb ing Seben treten

fönnte? ®nrch bie “Ännahme biefeg @efehe§ würben ©ic

befretieren, ba§ biefer eine Sehrbuch in ber ©eographie,

biefeS eine Sehrbuch in ber Zoologie, biefeg eine

Sehrbuch in ber Sotanif Unterrichtglehrbu^ fein müffe,

weil, wenn biefer (Megenftanb jlowenifch oorgetragen

werben foH unb fein anbereS Sehrbuch ejiftiert, eo ipso

nach biefem einen Sehrbuche oorgetragen werben mufe.

©ie würben aber auch bamit über etwas noch

UnbefannteS, noch UngeboreneS befretieren, uömlich

über etwas noch 93eftehenbeS, oon bem man nod)

Silirlftcn V. 17
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nid)t roiffcn tarnt, ob e« überbaiipt etjc^eincn unb

imotemeit bcn ^bingunoen genügen toirb. (£0 wirb

freilich gejagt: „Sc^ulbüt^er finb nirgenb« frü^ ge-

macht worben, ed muß oorerft ba& ©ejeft oorau»=

geben, bann wirb bo« ®ucb gemotbt."

'Dqö tömmt mir wirflicb etwaö jonberbor oor, ob

mon bureb bie (Hejebgebung etwoä erzwingen fann,

wait oielleicbt eben nach ber Gilbung ber Sprache, nach

ber gäbigleit be8 Unternebmer^ ober quS irgenb einem

©runbe nicht möglich bob ti geleiftet werben tönne.

I£d ift ein Problem, welche^ bie IDtechanitcr jehon lange

^eit bejehäftigt : bie liuftjchiffahrt. (Bernfflung im ßentnim.)

SKan ift noch ti’eit getommen, bieje f^roge

in jenem Sinne 3U löjen, bog fie ber 3l2enj^eit nüp«

lieh ttJerbc, allein wenn ti nur eines ©efepeS bebürfte,

nun jo möge man ein ©eje^ über bie Siegelung beS

^ojt« unb ^^oiijeibienfteS bei ber :12uftjchiffahrt

^uerft befretieren, bonn wirb bie Äiftjchiffahrt oon

jelbft ins i'eben treten, bann ift fie in ber nötigen

^^oUfommenhett erfunben unb alle Schwierigfeiten be^

jeitigt. (^dterteit unb Soeben im gentruro.)

3ch muh wirtlich geftehen, ber Serjuch, biejeS

©ejeh aus bem £anbtage heroorgehen ju lajjen, ift nach

meiner ^njehauung ein gefährlicher, toetl er bie Ritter'

ejjen ber 3ugenb, ber Hoffnung beS üanbeS, weil er

baS materielle unb geiftige SSSohl unjereS Golfes in

ffrroge ftellt.
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^enn man biefe @efa^r ectennt unb nic^t bagegen

feine ©timmc erbebt, fo beteiliget man ft(b auch an

einem wenig gewiffenbaften 33erfucbe.

3cb würbe mir baber, in Srwägung, ba§ jebeS

C^eje^ bie iBeftimmung b^t, auSgefübrt unb befolgt 5U

werben, unb bag ti bem norliegenben @efe^entwurfe

an ben wefentlicbften ißorbebingungcn bcr ^u^fübrbarfeit

gebric^, erloiibcn, nac^bem eine motioierte 5:age8=

orbnung nicht oereinbort würbe, welche nach eben

ftottgefnnbenen SBefprechung auf lÄnnabme .f)offnung

bötte, ben einfachen Übergang jur !lage$orbnnng ju

beantrogen. (»nff: gat!)

17*
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Xa wir nun am Sdjiuffc biefer iianbtogeperiobe

ftepen, jo erlaube id) mir einen flüchtigen SRüctblicf auf

biefelbe. '311S wir m baS fonftitutionellc Sieben in ber

erften Seffion biefeg Sianbtageä eintraten, ftanben wir

ebenfo auch iltachwehen eines unglücflich

geführten .MriegeS unb unter großen, gürenben, ungelöften

IßerfaffungSfragen wie jeht.

^Is wir im 3uhic 1861 auS biefem S?anbtagS=

faale fchieben, waren bie allgemeinen Befürchtungen,

bie uns begleiteten, grob; eS leuchtete unS bie

.^Öffnung auf bie Durchführung beS fonftitutioneüen

SiebenS im fReiche. Unb jefet? ?luch je^t fdjeiben wir

wieber mit groben Befürchtungen. S33o ich ^l*er h>n-

blide, fehe ich teinen |)offnungSfteni leud}ten, ber §ori-

jont ift ollwnrtS noch umwölft.

®S wiberftrebt mir, bie SBunben, an benen baS

fReich blutet, ju analpfieren unb auSjumalen, wir alle

fühlen tief bie Bebrönguiffe beS ©an^en.

©S wiberftrebt mir ober auch, ben Stein ber

^Infchulbigung einzig unb ollein auf bie StnotSmänner
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ju jc^leubem, bie gegennjörtig bog ©tootgruber führen;

benn im traurigen Sinne ift bnrc^ eine longe SRei^e

oon Sauren i^ncn norgeorbeitet morben. Äber ba§

unter biegen ©toatömännem gerabe bie gegenmärtige,

in Cfterreic^ noc^ nie bagettJe^ene Situation [tattfinben

lonnte, barin )e^e ic^ boc^ noc^ etwas me^r als blo^eS

Unglücf.

2)er Staat ift in früberen ®ou Schwereren

materiellen iBebrängniffen, oon größeren moterietten

SJerluSten beimgejucbt worben als je^t; aber er

Sieb emporgeSebwungen, er b<ii S^ erbalten, er bat

Sieb guSommengcrafft unb Seine alte ©röfee wieber

errungen.

3d) Sebe gegenwärtig baS grö|te iöebrängniS in

jener Sittlichen, moralischen ©rSchütterung, bie burch baS

ganje StaatSgebäube gebt; ich febe bieSe in ber ®er=>

fümmerung beS Staatsrechtlichen Selbstgefühls unb 58e=

wußtSeinS, in bem IBracbliegen ber Meimc ju einem

neuen parlamentarischen lÄufSchwunge ber SolfSfraft

(«rooo! »raoo! Dobroi), in ber überbanb nebmenben

5BertrauenS= unb ©laubenSlofigfeit, in bem Schwinben

ber 3nnctficht auf ben nie erbleichenben ©lüclSftem

CfterreichS.

SJieine Herren! unS alle erfüllt gewi^ barüber

ein Schmerj, ba& wir unS über eine ber wichtigsten

SebenSfragen beS ^Reiches in biefem hoben ^aufe nicht

ausgesprochen haben.
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SSä^renb bie Ä^ubtag^fäle jo oteler :Bänber DDtt

b(ii IRbregbebatten iviber^aOten, ^ot in unjetem ^aufe

Uber jene ^rage Stilljd^ineigen ge^errf(^t.

3)o(^ ma^rltd), meine Herren! nic^t barum, meil

mir oon (alter @(ei(^giitigfeit, non ftumpfer Unenqjfinb«

(ic^feit Uber bie allgemeinen ^brängniffe erfüllt waren,

nic^t, Weil mir weniger at^ anbere ti fühlten, welcher

Drutf ouf bem Gleiche, ouf ben einjelnen iJänbern ber*

felbenlaftet (ecaoo! Srabo! Dobroi),nein, anbere @rünbe

traten hier mit inö Spiel.

Sßir haben jahrelang einträchtig im Sinne unfered

$ol(et$, pm beften unfered i^anbeS auf (onftitutioneUem

iöoben gearbeitet. Seife aj(einuug3fchattierungen ho^m

jwar bamald fchon norgewaltet, bie einen hatten eine

gewiffe 33orliebe für ben Oftuber, bie anberen hotten

ehrlich ben ^februar af^ptiert. !2)er Staatdaft nom

20. September ü. 3. brochte jeboch biefe SReinungd^

fchattierungen ju einem grelleren Olegenfabe. («boeottx

neter ftioinrr: @e^t wahrl)

üi ift ben ^nen erinnerlich, bafe barübet pon

beiben Stanbpunften au8, bie in biefem ^anfe pertreten

waren, ein heftiger itampf entbronnte, weil bie einen

anf bie eröffnete unb in ?ln§ficht geftellte „freie iöahn"

mit SJertrauen eintraten unb bort jene lÄnberungen in

ber ®erfoffnng erzielen wollten, welche ihnen münftheng«

wert fchienen, mdhrenb bie anberen on bem S3oben ber

beftanbenen gebrnaroerfaffnng fefthielten nnb Pon biefem
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©oben flu« i^re SBünfc^e unb 3«^« ju erreichen hofften.

ift ben |)enen auc^ erinnerlich, toelcheS boS @chi(ffal

ber Debatte war. fiel ber Eintrag auf eine ©er*

trouen§= unb 3“ftinimungäabreffe; eS fiel ober aud)

ber Äntrag ouf eine Äblehnungg» unb ©erttmhrungÄ*

abreffe. 2)iejc beiben ©arteiftonbpunfte werben wir noch

immer gewahr. Sch gloube, feine ber Parteien ift ihren

©rinjipien untreu geworben, fic ftehen fich in gleich*

mäßiger Störfe einonber gegenüber, ©ielleicht finb

bie einen in ihren Befürchtungen feither be»

fröftigt, bie anberen in ihren .^Öffnungen feit*

her enttöufcht worben! (Dt. Dotnan: Sfibet!) ©ieU

leicht ift bei biefen auch ba8 ©crtrouen in bie

2)fönner gefunfen, welche ein hochh^’^jigf!* faiferliche«

©}ort audjuführen hatten.

SBenn wir heuer wieber jene .Uämpfe aufgenommen

hotten, fo Wäre eä hüchft wahrfcheinlich Wieber ju bem*

fclben Siefultatc gefommen, e8 wäre ein neuer erbitterter

.ttompf mit ^lufrcgung unb fieibenf^aft geführt worben,

unb ber Srfolg wäre entwcber gar feiner ober ein

6rfolg fooiel al8 feiner gewefen, wenn mon bo§ por*

lomentarifchc (^lüctefpiel gefpielt unb mit einer SWafo*

rität oon wenigen Stimmen irgenb einen ber Einträge

burchgebracht hätte. Sn biefem ^eitpunfte aber, meine

:^erren! glaube ich, ^aun ber Äu8fpruch eine^ Sonb*

tage«, wie ber unfere, nur bann oon ÜRochbrucf unb

nachhaltiger SBirfung fein, wenn er, wenn nicht ein*
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ftimmig, boc^ mit grö&tmöfllic^er, imponierenber üRajori*

töt gefönt lüirb. (abgeorbnetet Eofto imb 3)r. Jomon: ©e^r

richtig! ©fbr gut!)

Sowie bie 2)inge je^t ftc^cn, meine Herren! glaube

id), Ratten mir unä in bem 9iegatiöen einigen, in bem

ißol'itiüen aber mieber fc^eiben müffen; über benSeibeng*

brurf, ber auf bem Staate laftet, mären mir mo^l einig

gemejen; über bie SKittet unb SBege aber, bie einju*

fe^Iagcn mären, um "Äb^ilfe unb Teilung ju bringen,

mären mir gemi^ mieber augeinanbergegangen.

möchte ober bod) auf eineg noc^ ^inmeifen.

Sine ber brennenbften fragen ift mo^I bie beg fon^^

ftitutionellen iBer^ättniffeg ber Dft^älfte beg Sleic^eg jur

©efamtbeit, nämlic^ bie S^ngc beg ^uggleic^eg.

5)orin, meine §erren, glaube ic^ aber mo^t, ba§

mir eine (Sinftimmigfeit in ber ?lnfc^auung erreichen,

ba§ eine fc^roffe ißerfonalunion, ein ftarrer 3)ualigmug

im Staatgfbrper nic^t oon beffen ©efunb^eit jeugen

fönne. (Sebbafte Dohro- unb SBeifoIIärufe. 3)r. Somon: Da^

follte unfcr i'cicblub iein!)

®iir fdjeint ein Staotgtörpcr nid)t gefunb, welcher

auf ber ®oppeIfrürfe beg 2)ualigmug feiner allmäblic^eu

^uflöfung entgegenfe^manft (SroDo!); ic^ foun mir eiueu

ftaatgmännifc^eu Zeitplan nid)t benlen, meld)er a priori

auf bie ittmputation, auf bie SSerftümmelung augginge.

(®r. Sieiweig: Dobro!) @g faun baju bie 'Jlotmeubigfeit

eintreten, menn ßeit unb Dbforge oerfäumt morben ift.
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aücin bann ift eine jolc^e Operotion boc^ immer ein

Spmptom unb Stabium ber aHmö^iid^en 9(uflöfung

(»tooorufe!). Jonn mir einen ftaat^männi)d)en ^eil=

plan nur in ber SBeife benfen, bo§ er in bem 0taat?=

fbrper eben auc^ ben eblen, gefunben ®au beö mcnfc^=

lieben Slörperss uor ^ugen bat-

Soll nnb mub irgenb ein ÜDiab öon !Dnaliömne

fein, fo foU nnb fann es fein anberer fein wie jener,

ber ficb im Söaue beS menfcblicben iförperS barftellt,

welcber jwar auch jioeiarmig ift, beffen beibe ‘ärme

aber ber SBiüensfraft eines ©eifteS, bem '^utsfebtage

eines §erjenS geboreben. (Seb^aftcr »eifoH unb lebhafte

3ubimmung öon oDen Seiten beS Kaufes.) 3taatSrecbtIicb

febc icb bie fjomi biefür nur, naebbem ber läbfoIntiSmuS

nbbijiert bat, in ber gemeinfamen parlamentarifcben

Sebanblung gemeinfomer ‘Ängelegenbeiten in einem unb

bemfelben fReiebSorgane C3)r. eojta; ®anj riebtig!)- Über

baS 'ißluS unb SDlinnS, über baS a)iayimum unb 3)fini*

mum will iä) mich bi^r in feine (Erörterung einlaffen

(SSeifott); bas aber ift meine innigfte Überzeugung, bab,

wenn Öfterreicb noch alS ©robmaebt leben will, eS eines

gewiffen Wabes oon ^cntralifotion, non Atonzentrierung

ber fittlicben unb geiftigen SJoIfSfroft nicht entbehren fann.

(3uftimmuitgsrufe.) SBer Öfterreicb Will, mub anf biefer

©runbbebingung feiner i^ebenSföbigfeit befteben. (Srato!)

SBie gejagt, über baS 3Rab fpred)e icb aticb nicht

auS; benn id) möchte nicht im ÜJfomente, wo wir baran
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flehen, unjere Xigfuffionen ju ^c^liefeen, eine neue S)i8*

fuifton proDojieren.

d^ac^bem i(^, fo weit ci einem 3nbioibuum

möglich ift, ouc^ in biefer ‘Äu8cinanberfe|ung be«

©tonbpunfteä eine« ^arteimonneS mi(^ möglic^ft ent*

äußert ju haben glaube, erlauben ©ie mir je^t auf

ein Xerrain überjugefien, auf welchem noch getoiffer

jWifchen un§ aden oollftänbige Chnmii6g!eit unb (Sinig*

feit hfnrfchcn wirb, unb wo ich glaube, meine ©timme

al8 ©timme be« gefomtcn iionbtage^ erheben ju bürfen,

weit e8 ftch hier nm Erfüllung einer XanfeSpfticht,

um Stnerfennung oon tBerbienften hanbett. 3ch glaube,

meine Herren, wir Bereinigen ung alte in bem Äug»

bruefe beS Xanleä gegen bie bisherige Seitung unfere«

^anbtageS; in banfbarer ^nerfennung, glaube ich,

fönnen wir un8 gegen ben ebten SRann, ber mit

tBicberfinn unb Stn^baucr, mit Unparteilichfeit unb

milber 6)üte burch bie größte 3^*1 biefer fianbtagg*

periobe unfere ®erhanblungen geleitet hat unb jum

allgemeinen SBebauem Dom ©chouplahc obgetreten ift,

nämtich gegen ben gewefenen $erm £anbedhauptmann

Bereinigen. (Sebhafte 3aftimmung im ganjcn ^ufe.)

3ch glaube, aber auch cinftimmig Bereinigen wir

uns im Xnnfe feinem würbigen Sfachfolger, bem gegen*

wärtigen .^erm iJanbeShouptmonn, gegenüber, welcher

(ju bfm »on ffinem ®ijf ei^ebenben ¥r8fibtntcn geroenbet)

mit lopoter ©ewonbtheit unb Umficht unS in biefer
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8e|fton burc^ bie Itlippen ber !S)ebatten burc^efteuert

bat (ßeb^ofter SJfifoO.) 3<b glaube, wir oereinigen un8

au(b in bent X)anfe gegen ben ^erm :i?anbedbauptmann>

0teUoertreter, loeUber, ein recbt^erfabrened unb arbeitö«

tüebtiged 3J2itglieb bed £anbedauäf(buffe6, baoon fo

glänjenbe groben bem .'paufe abgelegt bat. (Ctauo!)

23ir banfen allen 9Kitgtiebeni beö l?anbegaus{cbuffeä

für bie fo erfpriefeli^e Jörbenmg ber biefem ^aufe

obliegenben "Ärbeiten.

3d) erlaube mir auch bei biefem 'ilulaffe jmeier

auö bem fianbe^au^febuffe gefebiebenev ÜDiiimier ^u ge*

benfen; für ben einen, ben Äranfbeit oon feinem

SBirfen bortfelbft entfernt bat, oereinigen mir unsl in

bem SBunfebe feiner bolbigen SBiebergenefung unb bo§

er bem fionbe mieber ju neuer ^ötigfeit gefebenft

merbe, oon ber fo glön^enbe unb gebiegene 2)enfmole

in unferem Slrcbioe aufbemobrt finb. (Dobro! SBrnoo!)

Rollen mir oueb ein mebmütige^ 'flnbenfen bem babin-

gefebiebenen ehemaligen SSorftanbe biefer ©tabtfommune,

melcber in unermüblicber unb oerföbnlicber SEBeife im

iJanbe^auitfebuffe gemirft bat.

Unb nun, meine .^erren, naebbem mir in einer

fcbmülen ©emitteratmofpbäre, bei merflicbem SBctter-

leucbten am fernen europäifeben .^orijontc, im« ^um

"Abfcbiebe bie .^änbe reichen, ohne ben 5Ruf „?luf

SBieberfeben!" beifügen ju fönnen, oereinigen mir unS

in bem einen Söunfebe unb SRnfe: @ott febübe unb
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fcgue unfcr geliebte^ |)fimatlanb Ärain, @ott

fc^ü^e unb er () alte unfer großes ^aterlanb

0ft erreich unb taffe e« bie richtigen Scge tuanbeln

3ur ©nb«it unb Freiheit, jum alten Stumme unb jur

alten Sl^ac^t! (Stürmiftber StifaD, begfiftcrte Dobro- unb

Slava-9hife.)

Digitized by Google



^erreitbatis de$ K(id)srate$.

20. Sitzung vom 5. ]uni 1867.

ift für einen Serid)terftatter eine fermere ?(uf-

gäbe, nac^ einer fo eingebenben ^ligfuffion bie natürlid)

febon 3ur steige gebenbe 3(ufnierffamfeit be^ 3tubi'

torinmö nod) einigermaßen feftjubolten.

Sr muß baßer traeßten, SBieberßoIungen »er«

meiben, bereit# SEÖiberlegte# nießt abermal# miberlegen

ju mollen unb fid) barauf bef^rönfen, allgemeine Ö)e=

ficßt#puntte jufammen^ufaffen, 0eficßt#pnnfte, meteße

eben ber 'Arbeit jugrunbe liegen, bie er 311 üerteibigen ßat.

S# mirb mir bie# babnrd) erleicßtert, baß non

fämtlicßen .Herren Snrrebnem, jene .^»erren, meteße auf

einem ganj entf^ieben anbern Stanbpnnite fteßen,

au#genommen, ben ©runbfäßen, bem SäJefen ber 'Abreffe

nießt entgegengetreten toorben ift, ja baß fogar leite

ber Stbreffc bie ^nftimmung non prin5ipietlen ©egnem

unfere# Stanbpnnfte# erßattcn ßaben.

®a§ ßalte icß feft unb fpred)e e# an#, baß in ber

ftommiffion, mie ftet# in bem ßoßen |)aufe, bie groß=
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öfterrcic^ifc^e er^ebenbe ©taatSibee mit SEBävme, ®e-

gcifterung unb .^ingcbung feft unb aufrecht erhalten

worben ift. ift ung juerft bie Äompetenjfrage über

bic Berechtigung be« gegenwärtigen 9leich8rateg, in

Berfaffunggfragen ju beichliefeen, entgegengetreten. 5)ie

.Uommiffion bot ficb barüber feinem ^weifet bingegeben,

fie bofft c«, ba| auch bag bobe fttb *^tem

©tanbpunfte anjebtie^en werbe. !l)ie eigentliche 9fecbtä’

froge ift oon 9Jiännern oon fjacb in eingebenbfter

Seife erörtert worben. 3^ bin nicht 3urift »on goeb,

ober icb bin mir eines febr lebenbigen SRechtSgeföblS

bewußt. 3)iefeS SfeebtSbewu^ein nun fogt mir, ba§

icb ooflfommnt im ©inflange befinbe mit einem

gunbomentalfa^ beS fonftitutioneOen ©toatSreebteS,

wenn ich gebruamerfaffung formell in ihrem gonjen

Umfange noch füt aufrechtftebenb batte, ba| biefe Ber=

faffung folange oon ©eftanb ift, folonge fie nicht hn

oerfoffungSmöbigen Sege geänbert worben ift; benn

jener gnnbamentolgrunbfo^ fprith* bie burch

bie Berfaffung begrünbete SfeebtSorbnung nicht einfeitig

umgeftofeen, obgeänbert ober oufgeboben werben fann.

5)ie Berfaffung ift oon ©r. üWajeftät gegeben unb

non ben Böllern mit Ausnahme jener ber ungarijehen

Stronc freubig of^eptiert, in Befib genommen unb jobre»

lang auSgeübt worben.

3)fcin BechtSbewugtfein fagt mir, bah burch 9!i(bt'

annobme feitenS bet Ungarn baS ben bieSfeitigen
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üdnbcni öcrltc^ene 91e(^t nic^t gejc^mölert werben

fann, ba§ ti ouc^ in bc^ug auf bie ftompctenj ihre«

!ö«rtrctung3för|)crg, nämlie^ bieje« Slcic^SroteS, auf»

rec^t beftebe, unb gwar namentlicb in aQen biefen

Sänbcm gemeinfamen ^Ingelcgenbeiten, woju gewife in

erfter iJinie oud) bie notroenbige Drbnung be§ ftaot^S»

recbtlicben 3?erbältniffeä ju Ungarn gebört. Sbenfo«

wenig wie burcb bad äBegbleiben ein^lner älUtglieber

in einem 9lepräfentatioförper bie ^efcblu^fäbigteit

annulliert würbe, ebenfowcnig fonnte in bicfer !öe>

Üebung bad SESegbleiben ber Ungarn auf bie 9ie(^tr

ber bieäfeitigen Sönber fcbmölernb einwirfen.

SHein äiecbt^bewubtfein fagt mir aber auch, ba^

bie 'ftufrecbterbatlung unb bad fefte ^49ebanen auf bem

:^oben ber O^bruaroerfaffung ju bem 9(ndgleicbe not»

wenbig fei, weil gerabe baburcb bie (Sigenfibaft ooller

^leicbberecbtigung auch bed bieäfettigen Mom|)ajiS^enten

begrünbet ift unb über jeben «baben bleibt —
benn in biefem SSeicb^rate finb mit beft^liefeenber SRit»

wirfnng bie gefamten oufeer Ungarn befinbticben iJönber

aud) ihrem formellen Siechte nad) oertreten.

®efrembenb mu^te c8 mir fein, innerhalb bieftä

iöertretungSfbrfKr« felbft beffen itora^jetcui beftritten jju

fehen, unb j\war gerabe in einem SJiomcnte, wo baä

3iaterlanb für bie Söfung wahrhaft potriotifcher Äuf*

goben unfere gonge Eingabe in Änfpruch nimmt, wo

oon ber Regierung felbft biefeg RerfaffungSretht feier»
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anerfannt unb unS bie ÄJöfung oerfaffungSmä^iger

?lufgaben oon i^r i'elbft übertrogen roorbcn ift, üon

bcr ^Regierung, welche auSbrücflic^ öon ber ®efcftigung

biefer @runbge|e^e burc^ bie aller^öc^ftc ^^ronrebe ge*

iproc^en ^at unb welcher mir für bae^ Slüdlenfen auf

bie Sa^n luabrer 3Jerfaffung«mä§igfeit ju 2)anfe »er*

pflichtet finb.

(Sin ?(bgef)en »ou biejem Siec^t^boben, auf luelc^ent

wir ftcbeu, unb ein ^urüefgreifen auf ein ältere^, burc^

bie i^ebruaroerfaffung bereite antiquiertes @taatSred)t

würbe gerabc bie (^efofir, bie wir Ungarn gegenüber

berDorgel)obcn t)aben, über alle einjelnen Mönigreidje

unb üänber bieSfeitS ber i?eitl)a ^eraufbeje^wören,

i?änbcr. Welche i^re ältere (Sigenberec^tigung freiwillig

^ugunften ber ©efamt^eit aufgegeben ^aben, inbem fic

Don bem burc^ Se. iDiajcftät oerliebcnen iBerfaffungS-

red)te burc^ bie Scfc^icfung bcS iReic^SrateS (^ebrauc^

gemad)t buben unb noch macben. (SS ift barin feine

,^wangSweife, fonbern eine tatfäcblicbe freie 3ufli*n>»ung

ju erfennen.

!Damit ift jeboeb nicht gefagt, ba§ bureb baS Söcg-

bleibcn ber Sertreter Ungarns unb bureb bie Stiebt*

annabme ber Jebmargefebc für bie i'önbcr ber ungari^

fd)en .Hronc nicht eine febr bebanerlidje unb wefentlicbe

£nde in unferem IBerfaffungSlcben gefd)affen fei, eine

Süde, weld)e bcr ?lbänberung unb 'Äbbilfe im oer*

faffungSmäßigen SBcgc bringcnbft benötigt. 2Bie ich
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bereits ^eröorgc^oben ^abe, fielen be^ügli^ beS ^bre§=

entrourfeS groei prin5ipielle ©egenjö^e fic^ gegenüber,

nämlic^ jener ber 'änerlennnng ber ®erfafiungSmä§ig*

feit beS jJleic^SrateS unb jener ber Seftreitung feiner

Äompetenj ju öerfaffungSrec^tli^en fragen. Son ben

meiften 3Souebnern, ttiie bereits ernjö^nt, ift bem @tanb*

punfte ber .ftommijfion ein 5ui'timmenbeS Süotum erteilt

lüorben. ?lHein eS finb üon benjelben and) Semerfungen

auSgefproc^en tuorben, welche fic^ barauf belieben, bo§

geiüiffe ©egenftänbe unb Serbültniffe, niie bie trourige

giunnjtage, bie oerfofjungSnjibrige ^inanjiuirtfcbaft,

bie geiftticben ^tngelegenbeiten, bie freibcitticben 3nter=

effen, bie SBebruerfafjung, bie Sufti^refonn uiiu. im

Slbrefeentmurf nic^t genügenb beroorgeboben unb betont

ttjorben finb.

!5)ie Siommiffion mubte ficb bic&fi öor 3tugen

halten, bab afie bieje ©egenftänbe in näherer ober

fernerer 3eit unauSbleibli^ ber ©ebonblung bcS 5Rci(b§"

rateS loerben unterzogen merben. ©ie fonnte ficb

bie ©ebtuierigfeit nicht oerbeblen, im oorbinein ohne

ben ®eift unb 3nboIt biefer Sorlogen zu fennen, ein

ber feinerzeitigen 5BerbanbIuug geioiffermoben präjubi=

ZierenbeS ißrogromm jebt febon auSzufpreeben unb ber

Annahme beS bobeo §aufcS zu empfehlen. Xiefe

gefegenbeiten merben oor boS bube ^auS treten, unb

bann mirb ber ÜKoment fein, loo jeber ben ©tnnb=

punft, ben er cinnimmt, feinen greifinu, feinen i^atrio^

S*rl(tnt V. 18
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ti§mu§, jcine JRec^tiJac^tung, ieine Sac^fcimtni^ hin-

länglich beioährcn unb betötigcn fönneu loirb.

^ch mu§ nur noch t>arauf aufmcrf)am machen,

bah einer ?lbref)'e auch eine gemiffe räumliche iPegreu’

jung angeroiejen ift, melche nicht geftattet, äe rebus

Omnibus et qun)usdam aliis ju reben.

i^on einem 'i^orrebner ift ber ?lbre)ie ber SSorrourf

gemacht morben, fie enthalte einen SBiberiprud) barin,

ba§ ber ^u^gleich bereite als ^atjache htufleftellt

mürbe unb bod) jngleich münjchenöroertc ?luggteich^=

bebingungen aufge[teltt morben finb. 2)ieier SSiberfpruch

liegt nicht in ber ^Ibreffe, fonbem er liegt in ber

Sachlage, melche flar mirb, menn man fi(h gegen*

märtig hält, bah allcrbing^ im hil’toriichen Sinne bereits

gegebene latfachen oorliegen, bah biefc “latiachen aber

nod} nicht im rechtlichen Sinne, im juriftiichen Sinne

für uns oollenbete Entfachen gemorben finb, bah

auch baS mit Ungarn getroffene 2lbfommen, um ouch für

bie bieSfeitigen i'änber oollfommen rechtSgiltig nnb bin*

benb ju fein, noch immer ber freien, oerfaffungSmähigen

^nftiminung ber bieSfeitigen fReichShälfte bebarf. 55ie

5^cbingungen folltcn nur in allgemeinen Umriffen an*

beuten, ouf melchen ©runblngen ju hoffen fei, bah

anjuftrebenbe 3tuSgleich für beibe Xeile ein befriebi=

gcnber, bauernber unb haltbarer fein merbc.

Xie früher oon mir ermähnten Xctailfragen aber

hängen grohenteilS mit ber ^rage, melche baS öaupt-
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moment foroo^I in bem Sbre^enttüurfe als» in bcr

®iähiffion bilbct, auf baS innigfte äufammcn.

3c^ gc^e bemnac^ auf btefcn .f)auptgegenftanb,

luimtic^ bie ftaat^rec^Üic^eu Sejiebuugen jioifc^en ben

i^äubern bieäfeitg uub jenfeitö bcr iJeitba über.

25a8 l\of)c .^erren^auä ^at jeber^cit fid) bem 'ätuS-

gleiche freunblid) cnuiefen, beffen 9iotroenbtgfeit aner=

faunt unb bie i'ürfc in unferem i^erfaffung^mefeu alö

eine fühlbare bc^cic^uct, nur uabm eS Slnftonb um
jeben ^rei^ auf beu 'Äuggleic^ eiu^uge^en.

Dag öerfannte nid)t bag ©ciüicbt,

U)etd)eg in bem bcbeutiinggooUcu fjerubleiben einer fo

nambafteu uub a^tbaren ®iffibenten liegt.

3n einer früheren 3^'* glaubte man ben ^lugglcicb

unmittelbar auf bem ©oben ber 5fl>fuaroerfaffung er»

reichen ju fönnen, welche ja hoch ein gemiffeg 3Rah

Don Dualigmug enthält unb in bicfer ®c,Eichung ben

oorauggegangenen hiflorUthf'* '-öerhältniffen 9lechnung

ju tragen beftrcbt mar.

Dicfe .^Öffnungen finb jeboch eingetretene

ißerhältniffe unb Datfachen Pcreitclt morben.

Die Silage beg ?luggleicheg mit Ungarn fcheiut

mir nebftbem, bafe fie eine 9tcd)tgfrage ift, 51 t gleicher

3eit auch oormiegenb eine Jrage oou politifcher S3e»

bcutung unb in biefem ©inne eine 9)iachtfragc 31t fein.

Die iiänber ber ungarifchen ftrone finb an bag aller*

höchfte .«aiferhaug gebiehen, alg biefeg ftch nod) im

18*
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Öefi^e bcr beutfc^en Älaiicrmac^t befanb, unter bereu

©c^u^ bie fiänber Uuflarn^ i^re bamol^ jo oieljeitiq

bebro^te Sicf)crf)eit [teilen juchten.

(£g ift bcgreifti(^, baß bie lebten Äataftropben,

uub namentlich unjer ?luöj(heiben au'g bem beutjehen

'-öerbonbe, in ber entgegengeje^ten SRichtung loirfen

niu&te. 3ch glaube, bah hier int ^aufe bereits

namhaft betont loorben ift, nämlid) boh Ungarn öfter»

reid)S ebenfo bringenb nötig bebürfe alö Öfterreich

Ungarns, bah ^>iefe SBahrheit geioih bem SÖIirfe unb

ben örioägungen ber ungarifchen StaatSmönner nicht

entgangen ift, aOein im Wefamtleben unb ®eiouhtfein

beS ungarifchen Golfes fd)eint biefer ©ebanfe nod)

nid)t 5U jener überjeugenbeu Kraft erioachfen ju fein,

bah bie ungarifchen ©taatSmänner ben gegenmärtigen

?lugenblicf für geeignet finben, bie ÜRotmenbigfeit biefer

gegenfeitigen Serbiubung aud) fchon in einer einheit^

liehen ftaatSrechtlichen f^orm äum 'Äuäbrucfe bringen

unb ins l'eben rufen 511 fönnen.

SSenn ich 'tun ben ?lnfchluh Ungarns an unfer

iücrfaffungSleben iuS 'äuge faffe, bie iiüfung ber Srage

als bie einer 3Rachtfrage anfehe, fo muh ieh

allem mid) um bie 2)iachtmittel umfehen; eS ift felbft*

oerftänblich, bah eS phhf'fehe ^Drittel, bah eS aber auch

moralifche 9Rittel gibt, ©benfo felbftoerftänblid) aber

ift es, bah man ^ur ©rünbuug eines iüerfaffungSbaueS,

meld)er auf freiheitliiheu ©runblageu beruhen foll, [ich
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militäriic^er ober tmreaufrotiyc^er nic^t

bebiencn barf unb fann, um biejenigen, bte in biefcn

5ku nicht cintreten mollen, mit ©ematt baju jn

nötigen.

3n jener ^eriobe, in toelcher bnrch eine ^mecf«

mäßige 2lftion, bnrch eine gi^nchtbarmachnng be^ lon=

ftitutionellen ^rin^ipeg im SBege ber Segiglotine bieS*

jeitg, im ftanbhaften unb üeriöhnlichen ^lughorten auf

unferem SSerfojfnnggboben hoch eine gemiffe unbeftrittene

?(njiebunggh:oft and) auf bie Ungarn auSgeübt merben

fonnte, in jener ^eriobc ift bem itönigrei^e Ungarn

nicht einmal bag entfprechenbe Organ geboten morben,

um feine iduggleichganträge ju ftellen. 3“ meiner per*

föntichen ©enugtnung barf ich i>6iöuf hmmeifen, ba§

ich m jener ^.^eriobe auf biefe Unterlaffunggfünbe

anfmerffam gemacht höt^c- i*och märe eg ungerecht,

i\u behoupten, bafe in bem SJiomente beg ©chlnffeg ber

lebten Seffion bie Äuggleidjgbebingungen nicht oiel

günftiger geftanben mären alg in biefem aKomente,

oorauggefe|t, bah 3)fann großen (Sinfluffeg in

Ungarn and) bamalg jenen (Sinflnh hatte mie je^t.

3ch erinnere an ein bamalg in allen .Streifen befannt

gemorbeneg, in Sßeft formniierteg Äuggleid)gprogramm.

5)ag ift nun je^t bahin.

(Sg finb Sreigniffe unb .stataftrophen eingetreten,

melche auf bie 9JJachtfragc ebenfosuohl in phhfifcher

alg moralifd)er a3e,pehung aufg tieffte eingemirh haben.
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3(ber bcm ^mnalmenben Schlage, welcher bo#

’Sieiö) getroffen, loor ein ftoat^rec^tlit^eS Äöniggrä^ »or-

au^gegangen in beni beflageniStDerten SiftierimgSoftc.

3d) fef)c baüon ob, boß man bnrd) bic ?lrt unb

äöeife, roie mon cinjeitig unfer ®erfoffnngsleben beifeitc

f(^ob, ben an ihrer JRed)t8fontinuitQt fefthottenben

Ungarn gegenüber bie ^n^ichung^Iraft, bie ba^ bieS-

feitige SBerfaffnng^leben auf fie üben fonntc, grünblid)ft

nntergrobcn hat-

Die Staatsmänner, meld)e bie '-Berfaffung fiftierten,

haben fid) felbft eines großen Vorteiles begeben, welcher

gemiffermahen in bem ftoatSrechtlichen geftaagsoierede

nnfereS ißerfaffungSredjteS beftonb, unb oon roelchem auS

ihnen bie Serhanblungen mit Ungorn gcroife toefentlich

erleichtert worben wären; beim man oerhanbelt am

beften unb erfolgreichften ouS feften ^ofitionen, nidjt

aber auf bem offenen gelbe ber fogenannten freien 93ohneu.

©0 ift eS gelommen, boh bie 'Vorlage beS Dftober*

bipIomS unb boS gebruarftatut oon ben ungarifchen

i'änbern in entfchicbener SBeifc abgelehnt würbe.

(Sbenfo entfdjieben ift eS in bem bereits jitierten

ij 30 beS (SlaboratS auSgefprodjen, baß Ungarn ouch

ein einheitliches Crgan ^nr parlamentarifchen 3}ehanb=

lung ber gemeinfamen Slngclegenheiten nicht anerfennen,

hierauf nicht eingehen wolle, unb es ift bamit auch

für bie gefthaltung biefeS leßten ©inheitSbonbeS oor-

läufig feine .^offnung gegeben.
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inufe an biefer ©teile einen Irrtum beridjtigen,

inbem einer ber Herren iöorrebner am öorgejtrigen

"Xage ber 'flbreffe üorroarf, biefelbe fprec^e Sebingungen

au^, bie eigentlid) nidjt erfüllt loerben fönnen, unb

ipred)c namentlid) öon einer gemeinfamen 93ebanblung

ber gemeinjamen 3lngelegenbeiten.

5)aS ift tat)äd)tic^ nidjt ber gall; bie ‘Äbreffe

entl)ält bie oorfic^tigfte nnb eloftijcbefte Formulierung

beg bie§bejüglid)en 3tnfpm^e^ nnb in entgcgenfommenber

SBeije bcn unS befannt gemorbenen SBünfc^en Ungarn^

gegenüber.

ift nämlic^ an jener Stelle ber ?lbreffc nic^t

oon einem einbeitlic^en Serfafjung^förper bie Siebe,

ionbern »on einem lonftitutionellen Crgaui^Smud

ber 3Sctfanung«förper, meld^er bie 0cfc^äft^=

bebanblnng erleichterte unb jngleich bie 3'*=

fammengehörigfeit ber Räuber fefthalten möge.

@0 ftehen uu'^ nun gegenmärtig ^mei SSege offen,

^mei SBege be^ 3)ualiömn^, nömlid) jene gemäßigte

ftaot^rechtliche einer “Ärt Siealunion, meldje oon

Ungarn proponiert mirb, ober bie ftarrc '4Jcrfonalunion.

3cl) brauche cs nicht auSjufprcchcn, bah ich ci'i

gemiffeS 3Jiah oon Alon^enhicrnng ber intcllcftucllen

nnb phpfifdjen Slationollräfte für ben 'öeftanb nnb bie

'üJlad)tftcllnng ber mobernen Staaten für unerlählich

halte, ber SJiadjtftellung, bie nicht nur in ber einen

S3ejiehung mertooll ift, baß fie bie .Straft beS Staates
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repräfcnticrt, fonbern aud) in ber aiibcrn, ba§ fie bie

fonftitutioncHen JRcc^te, bie ©üter geiftigen unb niatc=

riellen ^ottfc^rittc«, fur.^ alle @ütcr, roctc^e bie 9?a=

tionen frei, reic^ unb ^ufriebcn inneren, 311 loa^ten unb

311 fc^ü^en in ber ^age ift.

würbe baber uon jenem 6tanbpunfte ous bie

uns in ®orfd)Iag gebrachte Staatsform roobl liiert

unbebingt billigen tönnen, allein man barf barüber

nid)t blinb fein, ba&, um bem fortfd)reitenben @iccb=

turne in unferem Staatsleben ein 6nbe 311 ma^en, in=

folge oon UnglüdSfällen, oon oerfäumter ©elegenbcit,

»on oernacblöffigter ^4?flege unb Dbforge oielleidjt, bie

9iotmenbigfeit einer Cperotion auf lob unb fieben ein*

getreten ift, bei meld)er mon ben möglid) trogifeben

SuSgang fid) 3War nicht terl)el)len, aber and) bie .^Öff-

nung auf ein neues unb geftörfteS Seben nicht aufgeben

borf. 9)ian trautet ben ©chmer3 eines folchen 3D?omenteS

3U linbern in ber "äusficht auf eine fünftige bauernbe

©enefung unb bleibenbe ©efunbheit.

3n biefem Sinne müffen mir aud) h^ffe«,

auf jenem unS ge3eigten SBege baS erreicht roerbe, moS

baS mächtige Staatsintereffe unb bie 3iM'<^B™f»gchöri9
'

feit aller feiner ^eile aufs bringenbfte 3U forbern be=

rechtigt ift.

2Bir bürfen unS nicht ücrhehlen, bafe bei ber unS

gegenübertretenben ?llternotioe ber eine unS 3uerft bat*

gebotene SSeg jener ift, welcher bie meiften ©hancen
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bietet, um unter biegen SBer^ältniffen ju einer befriebi»

genben Sojung ber großen 5'^ogc 31t gelangen. SBir

fönnen auc^ ni^t oerfennen, ba^, roie ei bereite auc^

angeführt roorben ift, bie oöllige IReic^geinbeit fafti^c^

nnb praftifc^ big ^ur ©tunbe bo(^ noc^ nidjt ejiftiert

bot. 53or bem Oab^c erfreute fid) Ungarn einer

Stonftitntion, njöbrenb biegfeitg bie outofratifebe öemalt

bie 3ügel führte nnb eben burdj ben töefib ber ©emolt

in ber i'age wor, bie notmenbige Vermittlung ^mifeben

ben beiben gegenüberftebenben 3i)ftemen ing £eben ^n

führen.

Seit ber (Sinfübrnng beg Verfoffungglebeng bieg=

feitg mar jenfeitg ein abfolutiftifebeg Interregnum,

möbrenb mieber feit ber Siftierunggpolitif bog Ver=

böltuig ^u unfern Ungunften umgefebrt mar unb bieg

feitg bie abfolutc ©emalt mieber an bag 9tuber getreten

ift, möbrenb jenfeitg ber uerfoffunggmäfeige Voben ein=

geräumt mürbe. Sllfo in biefer Vejiebuug fonn eg nur

ein 5ortfd)ritt jum Vefferen genonnt merben, tuenn

biegfeitg unb jenfeitg gleichseitig lonftitutionelle ^^ftönbe

ing Sehen treten unb bag Verfaffuuggrecbt beiber Xeile

begrünbet mirb.

2)er Sualigmug erfebeint mir nicht alg eine !or=

rehc, auf bie ®auer mögliche Staatgform, ober biefe

fonn febr mobl eine Überganggform fein su ber beiben

ieileu münfebengmerten Union. 6g ift bog Veifpiel oon

0rof)britannien angeführt morben, allein oueb bic^ iff.
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obgeic^eii uon ben günftifleu 5^er^ältniffen gcograpbil'c^er

i?age, bod) tnö 3Iugc ju faffeit, bafe bie Union längerer

3eit bebnrftc, bi« fie ;^n i^rem gegenwärtigen 93eftanb

gelongte.

IS« ift bie ncuerlid) ^entraliftifc^e unb fonjentrie=

renbe ^Bewegung in ben ^Bereinigten Staaten non iRorb»

amerifa ,pir Sprad)e gebracht worben, allein babei barf

inan benn bod) nid)t oergeffen, bafe im SJJomente ber

Unabl)ängigfeit«erflärung ber ^Bereinigten Stoaten in

i^rer erfteu @ejd)ic^te auc^ bie ®erfaffung ber Union

nid)t gleich,zeitig oon ollen Seiten anertannt worben ift,

fonbern boß einjelne ber Stoaten erft nod) ^o^ren ber*

felben beigetreten finb. SäJollen wir and), nnb wo

möglid) in furjerer f^rift, and) unfererfeit« bie Sr*

reic^nng be«feiben un«fräftigenben nnb ftärfenben Union«*

^iele« l)offen.

!Dic .'»toimuiffion bc« l)ol)en .'paufe« ^ot fid) im

^bre^entwnrfe auf ben ®oben ber lotfac^en geftellt,

in bem Sinne, welchen id) anjubenten bereit« bie Sl)re

l)otte; fie b^t il)re Söeforgniffe, wie e« it)re ißflid)t

crbeifd)te, offen bargelegt, fie bnt für jene Xotfacben,

welche ohne nufere SlJitwirfung ^uftanbe gefommen finb,

jebe ®erontwortlid)feit abgelebnt, fie b«* oüer and)

unfere SBereitwilligleit au«gefprocben, auf bie ®ergleid)«*

oerbanblungen einjugt’ben.

3ebocb böt fie für biefc ®erbanblung ba« bem

5Reicb«rote juftebenbe, oerfaffnnggmäßige, freie
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munggrec^t öorbe^alten, für bie ^ntereffen unb JRcd^te

ber bieäfeitigen fiönbcr cinftel)cu j;u fbnnen. ®ic Wom=

miffton glaubte bicntit im Sinne beö ^oben ^oufe§

Dorgegongcn gu fein, inbem in biefer SBcife bie Ioi)ale

^flidjt gegenüber »nb 'ilolt erfüllt mirb. "Äucb

für ben Än^gleicb mit Ungarn mirb bie offene 5prad)e

ber Slbreffe oon feinem (Sintrage fein; Ungarn^ :iJer=

treter roerben d ju mürbigen miffen, bap mir '^ebenfen

gegen bie objettioe Sacl)lagc geäußert, baburd) aber

nid)t ein SJüBtrauen gegen ben anbern Äiompajisjenten

auögefprocben baben. onbcm mir in biefem Sinne an

baö 'ÄuSgleicb^merf geben, glaube icb, ba§ mir meber

mit i?eicbtfinn noch mit (Sigenfiun üorgeben; mir glauben,

ba^ mir un^ im fompafteu ^“iflinmenbang mit bem

anbern ^aufe beg SieiebßrateS befinben, morauf mir

gerabe in biefe f^rage großen SBert legen müffen.

Unb i(b glaube, baß mir um^ im groBeu uub

gan,^en bem '.jsrogramme anfcbliefeen founen, meld)ei>

jeneö .^auö anftrebt unb ein oerebrter Staatsmann in

bie SBorte .pifammengefafet böt- ..^Jlicbl rücfroärts,

fonbern oormörts."

3>n ber Vlcbtung für frembe Sfeebte hoffen mir

bie befte ©emäbr für bie '?lufred)tbnltung unferer eigenen

fRecbte ^u finben.

ÖS ift im ^aufe oon einer Seite ber 5Jormurf

gemacht morben, bo§ geroiffe !J;inge in ber Äbreffe ^u

febroff bebanbelt morben finb, mäbrenb gerabe auf ber
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anbern ©eite loicbfr ber Xabel auggefproc^cn tourbc,

bic fraglichen ®erhöltniffe feien nicht f^arf genug, nicht

ftarf genug betont worben.

3ch gloube, e^ fann für bie .Stommiffion in biefen

entgegengefepten Urteilen bie Beruhigung liegen, bap

fie ben richtigen 3)Zittelweg getroffen hat, auf welchem

man ohne Verleugnung feinet inbioibueHen ©tanbpunheö

fich ^u oereinigen oenno(hte.

ift oon terehrten Vorrebnern bo§ Bilb bes

©taotSfehiffeS gebraucht Worben, welches gegen ©türm

unb Slampf ^u ringen habe; ich nehme biefeS ÖUeichniS

auf unb erinnere mich in biefer ernften ©tunbe an baS

Söort eines fieghaften ©eehelben, beffen ÜJiahnwort mit

einer geringen Berönberung aud) für unS anwenbbar

ift, nämlid): Cfterreich erwartet, bah BeichSrat

feine ©chulbigfeit tue. (»rooo!)

Beim Übergänge 5ur ©pejialbebatte möchte ich niir

an bie geehrten 3Jiitglieber ber hohen Berfammlung

eine oorläufige Bitte ertauben. ISS ift manches in ber

©eneralbebatte berührt worben, was in bie ©pe^ial-

bebatte gehört unb worüber ich *nir baS SBort am geeig-

neten Orte in ber ©pe^ialbebatte oorbehalten würbe,

allein eS ift auch am ©chluffe ber 3iebe eines oer*

ehrten ©egnerS auf einen ©egenentwurf hingewiefen

worben, ber, nadjbem er in Bieter ;^änbe gelongt ift,

nomenttich ou^h meinen, oon mir, als Bericht-

erftotter, nicht gan^ ignoriert werben barf, ®iefcr ®nt-
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Wurf ge^t öon einem gonj aiibent Stmibpunfte auö

alä jener, meieren bie «ommiffion eingefallen fat. @r

fteUt in 3lbrebe, ba§ ber oerfaffungömägige SReief^rat

fier oerfommelt ift, unb ftellt fid} ouf ben Soben,

roelcfer bur^ ben aufeerorbentlidfen Sieidj^rot feftgeftellt

merben follte. 3n biejer SRieftung ijt oßerbingS ein

^noefroni^mug, eine Senneefstung be^ 2)otum§ ein=

getreten, ba biejer ©ntnmrf nad) meinem ©rächten aug

bem oerfaffung^mö^igen 9leicf^rote faum feroorgefen

fann.

"ÄUein icf maefe aufmerliam ouf ben ©egenfa^

ber ^rinjipien, roelcfer eine iüerfcfmeljung burefauä

ni(ft geftattet.

ftefen ung, noefbem ber ©egenentmurf im

ganzen nid)t oorgetragen nmrbe, auö bemfelben feroor^

gefenbe StmenbementS in ^uäfieft unb bo möcfte icf

boef barauf aufmerffam maefen, ba& burcf bie Stuf*

nafme öon berlei 'ilmenbementji, burcf bie SSerquidung

jmeier gegenüberftefenber ^rin^ipien unb ©egenfä^e

bod) eine "Jlbrcffe non etiuo^ monftröfer ©eflatt sutoge

fommen mürbe. 3d) mürbe es fogar für öorteilf öfter,

obmofi fefr bebouerlicf folten, menn bie oon ber «om=

miffion uorgelegte ?lbreffe im gonjen uermorfen mürbe,

als menn fie burd) ©inmengen ifr nid)t jugrunbe

liegenber prinzipiell lorrumpiert mürbe. (SdfaD.)



21. Sitzung vom 2Q. Dovembcr 1$67.

ift ein patriotiic^cr Setbftübernjinbung bcr

iUtajorität bcr Mommiffion, 3t)ncn eine 3?orlage

bringen, mit metc^er fie in mandjer iBe^iebung, oor*

nebmlid) prin3ipicllcr "ärt, ficb nic^t nnbebingt einner=

ftanben erflären fonnte. 9?id)t minbcr jrf)tt)er ift bie

31ufgabe eine^ ©erid)terftatterg, unb and) er mup fein

3D?fl§ oon öelbftoerleugnung üben, 9)?ojorität ber

ilominiffion ftet)t prinzipiell anf bem reicb^^ unb ftaatö'

einbeitticben Stanbpnnfte, wetcben bie iDiinoritat ein«

nimmt; roenn fie fid) fd)einbar baöon entfernte, fo finb

bie^u oor ollem bie proftifcben ^ntereffen, bie balbige

Üöfung ber ?lnfgaben, bie uns geboten finb, bie ®er«

oniflffung.

SBir befinben nnä einer nicht oon unö ge«

fcboffenen nnobönberticben Situation gegenüber; bo ift

cä 'Jlufgabe bes ifJatTioten, fie, fooiel er oennog, gum

Öemeinmoble, jum .'peile ber ©efomtbeit zu geftolten

unb nubbor zu mod)en.

5)em 'Einträge ber 3)iinoritöt, infomeit er oor=

uebmlidi bie reicbseinbeitlicben iöeziebungen in^ ?luge
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fafet, momentan gegenüber, baß gerabe in biefem

^lugcnbtirfe feine iCorausjeßungen festen. 3u einet ?lrt

halben (Sfil^ befinbet [ich bie ÜReich^einheit in bie

Delegationen üermiefen; mir haben aber ©jilierte in

Söürben unb Slnfehen roieberfehren gefehen, gereift

burd) bie ©rfahrungen be§ praftifchen Sebent, geläutert

burd) bie ^Reibungen mit bemfelben.

SBenn bie 9ieid)öeinheit an§ ihrem ®;:it miebei'

lehren foUte, fo mirb e^ gemiß gefd}ehen an ber .panb

ber (Eintracht nnb an ber .^anb ber (Freiheit. Die^

roerben auch i'eitfäben fein, meld)e zentrifugale

öernegungen be« "Äugenblicfeei zur (Einheit zurücfführen.

'JBenn eö möglich märe, bie ®emegungen be^

©taats»leben^ einfad) burd) ©efeße unb 'ifJaragraphe

ZU nonnieren, fo mürbe id) feinen 9tugenblicf 9lnftanb

nehmen, unbebingt bem Einträge ber fUiinorität beizu*

pflichten. Sltlein ba^ Stnat^leben folgt nid)t ben ©e=

feßegporagraphen, fonbern biefe müffen fich fd)miegen

an baö gemohnte ©taat^leben. Doß ftnrre Dheoteme

allein nicht z» einer glücflichen Üöfung ber un^ gc=

gebenen Slufgabe führen, ba§ hat bereite bie Erfahrung

fattfam bemiefen.

Sö liegen unö .Mompromiffe oor, nid)t nur ein

.Mompromiß ber ^Regierung mit bem anbern ,f)aufe,

fonbern in biefem auch ein Kompromiß ber Eiertreter

ber einzelnen ilänber unb Elölfer untereinanber, unb

ba^ ift eine gemicßtige Xatfache, melche un^ glauben
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unb hoffen läßt, boß ba§ gcmciniam bejd)loffenc SBerf

lebensfähig unb non 2)aner fein rcerbe. ^uch rücfficht*

li^ ber einheitlichen ©ebürfniffe beS SReiche^ glaube

ich ^*0(h bie Hoffnung üusfprechen p fönnen, baß ba#,

n)Q8 auf bem SBege beö 3wöngeö nicht getingen »oltte,

auf bem SSege ber greih^'* i^rer ©ntmicflung

gelingen werbe. (®raeo! SroDo!)

2)ie großen i?ebenS' unb SBerfehrSoerhältniffe,

loeldje fetbftänbige Staaten ^ufammenführen unb innigere

SBerbanbe fnüpfen, bie werben hoch wahrlich ben ein-

zelnen 3?ültern unb Sänbem beg ^Reiches nicht un-

crfahbor bleiben, nid)t unfrudjtbar fein.

2Benn i(h and) ber ?lnfi(ht bin, bah bem

Stompromih, wie er gefd)toffcn worben ift, nicht ent=

gegentreten unb ihm Siechnung tragen foUen, fo niöd)te

ich t>od) anftehen, ben ©eftrebungen, welche jum ?Ib-

fchluffe bicfeö itompromiffeS bräugten, meine Spm=

pathien oug,pMPted)en. («raoo!) war oietleidjt nicht

gut, in biefer Üage bcs 5Rcid)eö mit jenen gorberungen

in fo brängenber SBeife hcroorzutrcten.

Segen wir bie fianb auf§ ©erz, fo muffen mir

fagen, bah feinet ber im iRcich^ratc oertretenen Sänber

oor bem ©intritte ber f^ebruoroerfaffung fich jeneS

2Rahc^ ber ''Autonomie erfreuen fonnte, welche^ bie

gcbruarocrfoffung gcwöhrt hat. 3)emungea^tet bringen

no^ immer 9){ehrforbcrungen an nufer Dh^- 3ch

mö^te bod) and) oom Stanbpunfte ber ©efamtheit an
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bic ®ertreter jener outonomiftifc^en Seftrebungen bie

?lufforbemng richten, ba§ ©ntgegenfommen, bag fie

gefunben haben, hoch jn roürbigen unb 5U ermibem

unb e§ oergelten burch ©tngehen ouf jene 'Än=

forbernngen, welche im 3ntcrejfe ber ©ejamtheit bie

großen politifchen unb ^Iturfragen an jie unb an

un§ ftellen, welche ein 5?ulturftant ni(^t übergehen

fann, ja, welche er ju jeiner fiebenSaufgabe machen mu&.

3ch gehe nochmals 3um Einträge ber SKinorität

über. ift mit ÄuSbauer unb anerfennenSwerter

Eingebung für bie ®hre ber gähne gejochten worben,

einer gähne, ber auch alle ©hrfur^t erweifen.

fällt mir nicht bei, ben ftaatäeinheitli^en Stanb*

punft üu befämpfen noch auch ber 9tichtigleit ber

logifchen ?luffaffung ber oon unferen momentanen

©egnern betonten gormulierung entgegenjutretcn. Idtlein

eg ift bie gro^e unb wichtige grage: Sringt ihr “itn-

trag bie Söfung?

geh ftehe nicht an, mit einem entfehiebenen 'Jicin

ju antworten. 35ag gebruorftotut fagt: Sag ben

iJanbtagen nicht augbrücflich juerfannt ift, fällt alleg

in bag ilompeten^bereich beg Sfteichgrateg. 2)er ung

oorliegenbe ©efehentwurf lehrt bag ^rinjip um unb

fagt; Sag bem jReichgrate nicht augbriicflich oorbe*

halten ift, gehört in bie ^anbtage. 2)er 3)iinoritätg*

antrag lehrt aber bieg ^rin^ip neuerbingg um unb in

bic frühere gormulierung ^urüd. S^einbar nur in

S4rlflen V. 19
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wenigen SBorten obge^enb, ift er eben ber entfc^iebene

prinzipielle ©egenfo^. 3c^ frogc: SBirb unÄ burc^ bie

'Ännabnie biejeä ^ntrageg bie Söfung geboten? Unb

i£^ antworte, wie gejagt, mit einem entfc^iebenen 9lein.

wöre möglich unb benfbar, ba§ biejeä ^o^e ^au^

burd) jeine ^bjtimmung bie Änna^mc be§ ^ttntrage^

bcwerfjtelligte; allein waS ijt bamit gewonnen? 5)er

Hänoritätgantrag würbe alg Sejc^luB be« ^ouje^ on

bo8 Slbgeorbnetcn^oug zurücfwanbern unb bort, gejtübt

ouf bü« gegenjeitigc ©inoentebmen zwijcben Stegieruug

nnb Vlbgeorbnetenbau^, ncuerbing^ oerworfen unb unä

wieber zurücfgejcubct werben. jDa müßten wir nun

nadjgebcn, was> wir je^t in entjcbieben bejjerer j^orm

tun fönnen, ober wir mü&ten an bcm ^^rinzipe fejt«

halten, baburd) aber einen ttonjeroatigmuS manijejtieren,

ber bo^ jeine bebenflid)e, bejtruftioe Seite hätte, inbem

Ci ein .Uonjcroieren, ein Verlängern jener zerrütteten

öfjcntlichen IRecht^zujtänbe wäre, über welche wir unS

zu beflagen, unter benen wir zu leiben hoben.

(Sä jinb nun j^on zwei Dezennien, jeit jich Öjter*

reich io* Vefi^e beä tonjtitutionellen ^rinzipeä befinbet

unb banach ringt, eine bauembe, lebenäfräjtige gönn

bajür zu gewinnen.

Sd}afjen wir bieje unb mit ihr ben Voben, auf

welchem baä Verjajjungäleben jich gebeihlich für Djter=

reich eutwideln fann, jehoffen wir eä burch bie (Sin=

tracht ber gejehgebenben Drgane, burch bie Verüd«
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fic^tigung ber 3p>tfrforbeniiffe, burd) ©erec^ttterbung

ber in autonomiftiidjer Scjie^ung non ben iJanblogen

au^gcf^ggjijenen ^nfprüt^en, infottJeit fie nic^t ben

Sntereffen ber ©efomt^eit loiberftreben, nnb wir werben

einen Sobcn gewonnen ^aben, ouf welchem bie ?ßoftu«

late beg .«ulturftaate§ : ®ilbung, grei^eit nnb 200^1-

ftanb, auc^ für ßfterreid) fruchtbar gemacht werben

fönnen; bur^ ben inneren grieben, burd) bie ©intrac^t

im 3nneren ift ober und) noc^ au^en ein fd)iipenber

SEBall geboten, ber boä 21nfe^en unb bie 2Sürbe beg

Sleic^eg umgibt unb ouc^ ieine ®ol!öfraft in fic^ fafet.

3c^ lonn bal)er nur mit aller SBörme ben "Äntrag

ber Äommiffion ^ur 21nnal)me empfehlen.



22. Sitzung vom 30. Dovembcr 1$Ö7.

'Jiac^ beu eini^e^enben (Erörterungen foc^mäunijc^er

Jiatur, Welche öon ^roei anerfannten ‘Äutoritäten ju*

guniten bee> SJiajoritätöontrQgeö oussgegangen finb, nac^

ben ’äu^einanbeiie^ungen proftifc^er 9ltd)tung, »elc^e

ein anberer uere^rter ^err Sorrebner gegeben ^at, bleibt

mir nur ein SBenigeö 5U erörteni übrig.

2)ie)e3 (^efe^ ift ein 'ilerfafiungSgefe^, ein Staate-

grunbge|e^, fomit üor allem politif^er 9?atur, unb eö

ift aud) bic politi)d)e 0eite ongeflungen, unb jwar in

fe^r tieme^mbarer, nad)brücflid)er SBeife, )o ba§ fie

Qucb »on mir eine furje S8eleud)tung erforbert.

S5?enn ber 3d)merpuntt biefeg ganzen ©eje^eö fid)

in ben §§11 unb 12 fonjentriert, jo fon^entriert jic^

ber Sc^roerpunh bicfeö § 11 in ben lit. i) unb k),

beim in i^nen gipfeln bie l)öd)ften .Multuraufgaben beg

Staateg. ®ie Schule alg ißflanjftätte ber Silbung fünf-

tiger Staatgbürgergenerntionen ift aud^ für ben Staat

üon ber toid)tigften Sebeutung, nic^t nur für bie (Siegen» ^

mnrt, fonbern aud) für bie 3utunft. 3Äögen mir ung

üor allem bei biefer baran erinnern, ba§ mir
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berufen nmrben, ju boueu, nic^t 31t jerftbren ober bie

.Ueime fünftifler 3frftönmfl gu tegen. fianbelt ft(^

um einen geiftigen 3lufbon. Unterricf)t nnb ®r-

^ie^ung gefiören 3U ben ^öc^ften ber 3)?eufd)beit nnb

i^rer itultur gefteUten ?[ufgaben nnb ifJroblemen.

2)ie Silbung ift in iljren 2tuögangSpnnhen lofal,

UQtionoI, in il)rer ^öd)ften ^öbe fo^mopolitifd), loelt*

bürgerlich. 2lber jmifchen ben oerfchiebenen ^bftufnngen

beg ilulturtebcnd jiehen fiel) auch bie ftoot^bürgerlichen,

politifchen ÜDiomente hinburef)-

6g ift bie Äiompeten,’, beg 9teicl)grateg für bie @e=

fe^gebung bezüglich ber Unioerfitöten nnb te^nifchen

§o(f)fchuten nicht beftritten morben. !J)ie ^Ingriffgrooffen

richten fich gegen SKoIfg* nnb bie iogenonnten 2)iittel=

fchulen, bie Stcoifchulen nnb ©pinnafien. illun ift ober

Dor ollem ing 'äuge ju foffen, boß ein intelligentes |ieer,

boß bog grofee Kontingent bürgerlicher 6lemente gerobe

oug biejen Schulen hcröorgeht.

6s ift eine ijSflicht ber Sclbfterholtnng oon Seite

beg Stooteg, bofür ju forgen, bo§ in ben Stootg»

bürgern oller Stomme nnb i'önber bog öftcrreichifchc

Stootg= nnb Ißoltgbeiuuhtfein herange,^ogen, gemeeft nnb

lebensfröftig gemocht luerbe. (tßroDo! Sraoo!)

Dorum bleibe ber Stoot ^err ber Schule, nnb bie

©eftoltnng beS Unterrichtg^ nnb 6r^iehunggmefeng fei

in ber SBefenheit eine einheitliche. 6g honbelt fid) nid)t

um Uniformität, fonbem, mie bereits ermähnt mürbe,
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um «onformität; bie Aufgabe einer ftoatäbürgerlic^en

grjie^ung ju töjen ift eine ^flic^t ber 0eIbfter^altung

beS Staate^ unb ^ut Unterftü^ung biefer fü^re

ic^ bie SBorte eines gemiegten 0c^uImonneS, bie ic^

gerabe biefer löge gelejen ^abe, bei: „SBir ^aben ouc^

bie merfmürbige SBobrnebmung gemacht, bo§ in jenen

0taoten bie ientrifugole itraft am ftärfften ift, tno

©Übung unb nie ftonbcn. 2)iefe beiben

©iiter finb bie einzigen, bie böbft fteben als bie

9latiiinalität."

@S i)t non einem terebrten ©erm ©orrcbner bar*

ouf bingctuiejen morben, bafe eben bie ©runbjä^e eines

jinÜifierten ScbulroejenS in ber ganzen 3BeIt biejclben

feien. 3)ian meift bemgegenüber auf bie fve^iellen ©e*

fonberbciten unb ®igentümlid)!eiten ber oerfd)iebenen

i?änber ber 3Jlonarcbie t)in. 3cb möchte aber nun biefe

©efonberbciten unb (Sigentümlicbfeiten in fonfreter SBeife

nor "flugen fel)en, um begreifen ^u fbnnen, baß fte ber

öcltenbmacbung unb ®urcbfüf)rung biefeS ©runbfaßeS

entgegenftebcn unb bafe fie baburd) gefränft unb »erlebt

werben. ®S ift ^ier ein ©crfaffungSgefcß, in roel(^eS

nic^t bie 2etaitbeftimmungen aufgenomnicn, fonbern

nur allgemeine Qlruubföße unb 9lormen feftgeftellt werben

fönnen. 3ft aber auc^ für bie berechtigten Sigentümlich=

feiten etwas ju fürchten? 3(h l»itte nur bie SBorte unb

beren ©ebeutung inS Äuge jufaffen: „JeftfteHung ber

©runbfä^e."
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Wann benn nic^t bei ber geftfteUunfl ber @nmb-

jä^c auc^ Quf bie berürffi^tigcnbe ÜJknnigfaltigfcit

SJcboc^t genommen werben, fonn nie^t ba ben gerechten

SBünjc^en in autonomer Sflic^tung {Rechnung getragen

werben?

58ebenfen ®ie ferner, bafe fo üieleä bem SBege ber

©^jejialgefc^gebung oorbe^alten bleibt; id) Weife nur

auf bag ©c^ulgefe^, ba8 in näci^fter Sinie unferer

^Beratungen ftebt, id) weife übrigen^ au^ barauf ^in,

ba§ au(^ im abminiftratioen SBege manc^eg erreicht

nnb burc^gefü^rt werben fann, id| weife namentlich

nach ©eite, Oon welcher bie ?lnftagen unb Än*

forberungen am lauteften ertönt ho^fHf hin> “uf

ejjeptionelle Stellung beg ^ugeftanbenen galijifchen

Stubienrate^.

©inb bie gerechten 3lnforberungen nicht auch fchon

berücffichtigt unb anerfannt in jenen ©efe^en, bie wir

bereit« beraten hoben, unb worin e« fich um bie @runb=

rechte honbelt?

S« ift ein mir auch fthm au« meiner anberwei*

tigen fonftitutioneHen unb parlamentarifchen SBirffam=

feit befannt geworbene« SBort wieber betont worben;

e« ift für mich ”fucr Sefannter: e« ift ba« SBort

„germanifieren".

3ch oerleugnc unb unterbrüde manche« ©efühl,

ba« mich al« 2)eutfchen in biefem Ängenblicfe lebhaft

bewegt, weit ich ^a§ ich Vertreter anberer nnb
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fbler Solföftämmc beS Sific^ea oor mir ^abe; ober

finea fann ic^ nic^t unauagejproc^en (affen.

^ätte man in Dfterrcic^ germanifiert jur recken

3cit, märe man in bcn ©eift ber germanifc^en Silbung

cingcbrungcn, hätte man ihn ^um fieben geführt, hätte

man fich nicht überflügeln (affen »on einer anbern Seite,

fo ftänben mir gang mo anbera, ala mir je^t ftehen.

(Qraoo! Sraoo!)

(Sa ift auch oon einer ?lllianj feparatiftifcher 'JJatur

mit ben Xfchechen gefprochen morben. X)aa ift nun

©efchmacfafache (^eiterfrit); aber fonftitutionell fcheint

ea mir nicht, benn ich nur bie parlamen=

tarifche Slllianj nor Slugen. 2Bir hfi^cn hie (Srfahrung

gemacht, melchen großen (Sinflufe eine SKinorität fich

an einem anbern Crte geftchert hat; allein man !ann

nicht ala neuea ©infchüchterungamittel bie X)rohungen,

bie Don 9J?inoritäten auagehen, einem parlamentarifchen

Äörper gegenüber gelten laffen. ?llle Sänber unb 3Solfa=

ftämme ber öfterreichifchen SWonarchie finb im fReicha*

rate in ber relatioen SJiinorität; mohin föme ea benn,

roenn eine 5Kinoritöt fich nt^ht fügen mollte bem par*

lamentarifchen Ufua, fich her 3)iajorität unterjuorbnen?

3um .öerrfchen ber 3)Jinorität! SBahrlich, baa hirfer hem

fonftitutioneHen ^rin^ipe ina ©cfi^t fchlogen unb ihm

eine löbliche SBunbe beifügen. (Sraoo!) ©erabe in ber ^
3entralDertrctung alä jener Srena, bie ferne ben lololen

unb nationalen ücibenfchaften liegt, merben bie 9Rino«
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ritöten i^re SBurbigung unb i^ren ©c^u^ finben, beim

fie ftnb borin oertreten unb berufen, i^re Stimme ju

erbeben, mo fie glauben, bo§ il)nen Unrecht miberföt)rt.

3cb fonn noch bem ©efogten nur bie geftern

geäußerte iöitte wieberbolen, bo§ bie Eiertreter jener

Sliebtungen, benen mir bereits febon fo gro§e iJon»

jeffionen gemocht haben, oueb beffen cingebenf feien unb

uns SBieberoergeltung üben mögen bort, mo eS ficb um

bie großen 3ntereffen ber ©efomtbeit unb bie großen

ttulturfrogen banbeit.

9Röge mon boeb enblicb ju ber iSrfenntniS fommen,

ftott Elnforberungen fortroöbrenb ju fteigern, bofe man

tro^bem unb ollebem in Cfterreicb ficb jo

befinbet eSraoo!), unb möge mon öfterrciebifebe ©ejomt*

intereffen in erfte fiinie ftellen.

So nachgiebig mir unS bemiefen haben in onbem

fünften unb SBeftimmungen, fo müffen mir borf) hier,

mo eS ficb geiftigen unb fittlicben gunbomente

bcS fünftigen StoatSlebeuS fcfterreicbS banbeit, eine

Eiacbgiebigfeit nur für febr bebenflicb, febr gefährlich

finben unb unS febmer ober gor nicht boju entfcbliefeen.

EJoeb bem, moS ich gefagt habe, fonn ich nur auf

boS mörmfte bie Slnnabme beS ÄommiffionSontrageS

empfehlen. (Srooo! «raoo!)
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23. Sitzung vom 19. ]anuar 1$6$.

.&o^e ißerfomntlung! Übcrrafc^t unb tief ergriffen

non bem SSertrauen, toelc^eg mir burc^ bie auf mic^

gefallene SBabl ausigefpro^en mürbe, ringe iä) ner-

gebenä nac^ SBorten, um bie ©efüble, bie mid) erfüllen,

jum ooUen ^uSbrucf 3U bringen.

3n erfter Sinie fte^t ber märmfte unb tier^Uc^fte

35anf für biefeei mir fo unner^offt unb, i(^ barf eö

mo^l fagen, bisher nod) menig nerbient juteil gemorbene

Vertrauen; allein nehmen ©ie bie ®erfid)erung, bafe

ei mein eifrigfteg Seftreben fein roirb, baSfelbe fünftig

roenigfteng burc^ meinen guten SEBiHen nerbienen.

93or allem red)nc ic^, ic^ erlaube mir barum fe^r

bitten, auf 3^« 9?ac^fic^t unb gütige Unterftü^ung für

einen 'Jleuling auf biefem ^la^e.

l£g liegen üor un§ große, mid)tige Aufgaben unb

rcenn mir bas 9Jio§ unferer .Hräfte prüfen, fo müffen

mir geftef)cn, bo§ unfere ilräfte bod) in i^rer unbe-

bingten freien ^Won einigermaßen gebunben finb, baß
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bte 5onu, ouf ©runbtoge njelc^cr toir jo roic^tige

gaben ju lö^en ^abcn, oon mancher Seite alg eine

ungenügenbe onfec^tbar ift. Ätlcin i^ glaube, ber pa*

triotijc^e Sinn, ber und alle erfüßt, unb baä einmütige

3ujammenfte^en werben un§ be^itflic^ fein, biefen

großen Aufgaben gerecht ju werben, tunlicßft gerecht,

foweit wir ed oermögen. SEßir rechnen oor aßem unb

ßoffen auf ba§ (Sntgegenfommen beö anbern leitet,

ber !J)etegation ber Oftßälfte be« SReießeä.

®er 2)ualiömu!^, in welchem bie ©inßeit beä

5Reicßc<5 gegenwörtig reprnfentiert ift, mag feine be^

benflicßen, nießt ju befeitigenben Seiten haben; aßein

bureß ein reblicßeg @inget)en auf bie nn§ 3ugewiefenen

^Bahnen werben wir bie Sebenfen 311 befiegen «er*

mögen, wel(^e eben mit jener gönn oerbunben finb.

Sineä tritt ober fc^on in biefer hoßen '-ßerfammlung nun

3utage unb oor 'Augen, nämli(^ bie (Einheit oon anbern

Mörperfchaften, bie früher in ihrer Aftion getrennt waren.

geh begrüße h'^^' bie iCereinigung ber beiben

gefefegebenben Xeile beä öfterreichifeßen 9teich8rateä, unb

wie ich f*f hier 3um einmütigen ^ufommenwirlen Oer«

bunben feße, fo gloube unb hoffe ieß aneß, baß ange=

fießts ber großen patriotifeßen Aufgaben, bie wir 30

erfüßen ßaben, aueß bie Seßattiernngen ber ißarteien

in bie 3Weite Sinie treten fönnen unb baß wir eben

atS ein fompafter Äörper einmütig unb gefcßloffen oor»

geßen werben, (eraoo! eraoo!)
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®ici'e ©irnnütigfcit unb OJefc^loffcn^eit njirb ung

Äfraft geben, n>o ei, wie i(^ uic^t boffe, SBiberftanb

ju leiften gibt, ©ie loirb ober auch einen um fo

böberen SEBert auf jene ^ftion legen, inelcbe bie beä

(Sntgegenfommeng unb ber S?lerföbnlicbfeit fein wirb.

3n biefem ©inne ©ie b>er »ereinigt febenb unb

öor allem auch bie ung alle befeelenbe l'o^alitöt in

baiS “iluge faffenb, rufe icb aug öoHem ^er^en: @ott

fegne unfer teures Cfterreicb! @ott erbalte feinen ton*

ftitutionellen SJtonarcben! .^ocb unfer Äaifer 5rait3

Sofepb!
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24. Sitzung vom 20. Hlärz 1$0$.

®ie un§ öortiegenbc gro§e

fanonittifc^en uiib juriftif^cn Stiftung jo oieljöltig

erörtert luorben, bo§ id^, felbjt roenn ic^ ein 3J?ann

oon wöre, toenigeö ober gor nichts bei^ufügen

»Düfete. SDtir fc^eint bie ^i'ogc oor ollem eine eminent

potitifc^e, jpejiell eine Serfoffung^froge ju jein.

©in @ejc^ic^t§jcf)reiber unjerer jc^ticBt jei«

SBerf über bie neuejte ©ejc^ic^te £)jterrei(^^ mit

folgenber 5^etroc^tung
: „2)er jommeroollc ®on!erott be^

l?lbjoluti§mu§ ^ot ben bjterreic^ijc^en Siölfeni boe @elbjt=

bejtimmung^rec^t me^r geliefert, ol'g bie reoolntionörc

öemolt besS3n^re^ 1 1^48. !I)ie öjterreid)ijc^en'.Bölfer trogen

je^t bie freie, ober ond) bie ootle 5?erontmortung für boö

S^iefjot beö Sieic^es; e'^ ijt i^r SJerbienft, menn biejeä

^n mächtiger ölüte emporfteigt, ober ouc^ nur ihre @d)utb,

wenn bo« öilb ber ß^tunft bnnfle Schotten mirft."

3)ieje Sporte jinb in ben erften 3obren unjeres

porlomentorijc^en i'ebcnö niebergejc^rieben; ea jinb be«
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bcutungf^üoUc, in^altgjc^njere SBorte. Seither ftnb roicber

bimtle Schotten über unfer ^eimatlonb gefontmen,

allein es njöre Unrecht, bem ??olfe bafür bie Saft ber

ÜSerantiDortung auf^uertegen, bem üBolfe, beffen ©cibft»

beftimmung^rec^t ju mieberl)olten 9Kalen if)m ent3ogen

morben ift.

9iac^ meiner ^nfidjt leben mir feit bem Sa^re

1848/1849 prinjipiell in einem fonftitutionellen Staate.

S)a« bamalige parlamentarifc^e Seben ift nur unter*

brocken morben burc^ baö befannte ©e^ennium öom

Sabre 1851 big 1860/1861.

2)er 'Äbfcblub biefer ^eriobe beifet Solferino. Unb

mieber ift, um ben ererbten Übelftänben ein ®nbe ^u

machen, mit bem 1. Sanuar 1861 bag parlamentarifcbe

Seben in Dfterreid) feierlidbft inauguriert morben. ?Ulein

eg würbe nach bem ©erlaufe weniger Sobre unb ohne

erheblichen 'Änlah feptembrifiert burch bie Siftiernngg»

mönner. ®er 'itbichtuh biefer ißeriobe beißt ftöniggrä^.

2Bir finb nun neuerbingg in einer mit .^offnung be-

grüßten 3e't ^eg wiebererwachten ©erfaffungglebeng.

3J?an fiebt aug ben angeführten ©eifpielen, ba§

jeber ©ingriff in bag ©elbftbeftimmunggrecht beg öfter-

rei^ifchen ©olfeg fich in furchtbarer Steigerung gerächt

bat. Sollte biefeg parlamentarifcbe unb fonftitutionelle

Seben wieber eine neue Unterbrechung erfahren, follte

ein neuer ©ingriff in bag Selbftbeftimmunggre^t ber

öfterreichifchen ©ölfer erfolgen, follten Staatgmänner,

Digitized by Google



24. ®t$unß oom 20. SWärj 1868. 303

bie in ben früheren Ungtücfgperioben ba«; StaotSruber

führten, no^mals ben 3Jiut ^abcn, bo« Söagniä ju

hefteten unb noc^mal^ in bieje 9lcc^te ^emmenb unb

bcfc^ränfenb ein^ngreifen, bonn ttJÜrbe ber ‘Äbici^tn§

bicfer ißeriobe öorongfic^tlic^ roo^I einen 9iamen ^aben,

ben anö^uiprec^en meine ©eele fcJ^aubert

ÜDtan mirb fragen; So bro^t benn biefe ©efa^r,

nnb mo^er? 3a fie bro^t, fie bro^t mot)me^mbar nnb

nemet)mlic^ in bcm ungefc^mälerten ffortbeftanbe beä

Konforbate^, beffen übereifrige 'itn^änger e:3 oor nid)t

longer^eit alä bagSöoUmerf gegen bie ftultnrbeftrebungen

beig 3of)rl)unbert^, gegen unfer geiftigeg Seben nnb beffen

©ntmirflung bema^fiert ^aben, bie non jenen SEBäüen

obfotutiftifc^e 3)?äd)te jn ^ilfe gerufen haben gegen bie

93eftrebungen ber neuen anb ber Jonftitntionellen

©efepgebung, bie trop ber ihnen geroorbenen ho^finnigen

3urü(fnjeifung bod) unermübüch ih« ‘Änftrengungen

fortfefeen unb felbft ben 3Äinenfrieg nicht fchcuen.

Sber worin liegt ber Äem ber fjroge, biefer

groge, bie fich burch Umftanbe, (Sreigniffe unb ®er=

hältniffe, bie oUgcmein bcfannt finb, ju einer feltenen

©chärfc unb ®ringlichfeit ^ugefpi^t hat, bie unmöglich

ju oerfennen ift. ®ie fjragc lautet: 3ft ba« Äonlorbat

unoerönberlich, inaltcrabel unb immerhin giltig? ®ie

einfachfte unb nüchternfte '^Intwort ift: ©iltig alä @efeh,

biä eö im SBege ber ©efchgebnng aufgehoben unb ob=

geänbert wirb.
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SBie nun bie ^rage in ben ung öorliegenben

©ejc^cnttoürfen über bie 0d^ule oor unjerc

Singen tritt, I)at fie fotno^l eine praftijc^e alÄ eine

prinjipielle S3cbeutung. ®ie praftifc^e ®ebeutung,

nämlic^ bie SBieberfebr ju IRec^tgjuftänben im ®pe=

mejen, unter welchen mir unb unjere (SItem gelebt

hoben unb ohne ©eföhrbung beS ÄothoIi^iSmuä unb

ber Sittenreinheit ®hcn geschloffen hoben ufm., biefe

proftifche Seite fcheint fo h^nnloä, bo§ eS ftch

nicht begreifen löfet, moher benn biefer öngrimm, mit

melchem bogegen ongeftürmt roirb, biefer @roH unb

©rimm, ober mic ber l?oteiner fogen möchte, tantae

coelestibus irae.

SBenn mon ober bie prin5ipielle fjroge inö Sluge

fo|t, fo erholt mon ollerbing^ näheren Sluffchlu^.

@8 hflbbelt fich, bem Stoote bie ©efe^gebung

unb ©erichtsborfeit in ©hcföch®” juriiefjugeben unb

im Schulmefen, obgefehen oom fReligionSunterrichte,

ouf bie ©runbjüge einer objeftio biboftifchen

möfeigfeit gurüefjugreifen.

Slber e« fich ein bem Stoote noch

unferer Über3eugiutg miberrechtlich ent5ogeneä Xerroin,

um bie Sefi^ergreifung begfelben, um bie SSerbrängung

ber tirchli^en ©emolt oom meltlichen Territorium, um

einen Teil ber ihr eingeräumten ^errfchoft in melt*

liehen Tinge n, unb bo ift eg olterbingg erflärlich,

bo§ mit Unerbittlichfeit unb §ortnäcfigfeit bie Ser*

Digitized by Google



24 . ©ijjung öom 20. SRärj 1868 . 305

teibigung geführt unb bo§ angegriffene 'Xerroin Stritt

für ®rf)ritt öerteibigt wirb, um fo me^r, als man fic^

im SBefi^e eine« Steckte« bure^ ba<i ftonforbat ju be*

finben oermeint.

3ft aber biefe« Siecht mirflic^ oorfjanben? 3tef)t

il)m nid^t ein anbereS, ältereä gegenüber, im gatle e8

überhaupt oor^anben fein fönnte? ift 3^»en oon

juriftifc^er Seite bereite bargelegt loorben, bafe auf ein

.^obeitäred^t be§ Staates nic^t oer^ic^tet loerben fonnte,

ba§ bieS eine Selbftoerftümmlung beS Staates, ein

Gegeben feiner eigenen SBiüenSfä^igfeit unb 2BiIIenS=

fraft ift.

@S mar immer oorauSjufe^en, ba§ bie gefep*

gebenben ^aftoren feinerjeit mit ©nergie unb @ntfd)ieben=

^eit biefeS Stecht ^urürfoerlangen mürben unb müffen,

unb fc^on barin liegt bie Unoereinbarfeit beS Äonfor-

bateS mit ma^r^aft oerfaffungSmä^igen 3*tfiünben.

Vlber eS ift oon ißertragSbruc^, oon Xreubrud) bie

ÜRebe gemefen, unb ba liegt für unfere Sopatitiit eine

gaUe, in bie ic^ ober nic^t einge^e. 2öir finb feit bem

3o^rc 1848 in einem SerfaffungSftaote, in einem fon*

ftitutioneden Staote. ®aS Cberbaupt beS Staates ftc^t

aufeer ber Debatte, unb ber Xobef, ber ouSgefprod)en

mirb, trifft bie Siegierung Sr. 2Jiajeftöt. butte

eS für oollfommen lopol, menn man auf einen Si§

im ^aufe bicr berufen ift, offen unb reblicb ouS^u=

fpretben, mo man gtoubt, bob ein Srrtum, ein ÜJiiB=

Sdbriften V. tK)
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griff begongen roorben ift. ift un^ ein leil bcr

®eftötigungäfloufel, mit welcher baä Atonforbat dg

ÖJcfeb fonftioniert mürbe, öorgelefcn morben.

ic^ fenne bic Slaufel, fie beginnt mit ben SBorten;

„Nos visis et perpensis Conventionis hdus artieulis

illos omnes et singrulos ratos hisce confirmatosque

habere protitemur et declaramus” ufm.

55a« Hingt fe^r feierlich, nm fo mel^r, roeil e«

lateinifc^ ift. (.«beitetfeit) ift aber öiel früher unb

in berfelben Oiefebfammtung lefen ein ?lftcnftütf,

nämlich fWanifeft beim fRegierunggantritte Sr.

ÜDJajeftät bc« jefjt regierenben Saiferg. Siefe« ift nicf)t

meniger feierlich, 9d beutfeh unb barin fommen

bie 'Borte uor: „?luf ben ©rnnblagen ber mähren

Freiheit, auf ben önmblagen ber (Gleichberechtigung

aller Sölfer beg Speiche« unb bcr (Gleichheit aller Staat«

bürger »or bem (Gefche fomie ber Xeilnahmc ber

Solfgücrtreter an ber (Gefchgcbnng mirb ba« Saterlanb

neu erftehen. geft cntfchloffcn, ben ©lang ber ^one

ungetrübt ju erhalten, aber bereit, Unfere fRechte mit

ben 'ilertretem bcr ®ölter gu teilen ufm." 3ch behaupte,

ongcfichtg biefeg SRanifefte« loar feine ^Regierung be-

rechtigt ^u jenem 33crtraggabfchluffe, unb jener SSertragg'

abfchluh ift in meinen 'Jlugen fchon in feinem Ur»

fprunge nult unb nichtig, (jöraoo! «rnoo!)

(Sg ift mitunter and) oict oon Sittlichfcit unb

'Hioral gefprod)en morben. GZun h“* hie fjrage für
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mid) auc^ ein ©treiflic^t »om ©tanbpunfte ber poli-

tifc^en SJiorai. 3c^ erinnere mic^, in einer ©c^rift non

^flncUlon getejen ju ^aben, ba§ e3 eine erhabene 3bee,

ein iDeltbeberrjchenber ©ebanfe fei, im ißapfttume ein

oberfte^ ©ittcnrichteramt ju feben, an melcheü 93ötfer

nnb dürften fich jn menben hätten, welche^ nach

einigen ©ittengefe^e über dürften nnb ®ölfer Siecht ^n

jprechen habe, nnb an weichet non ber phhfijfhf«

©emolt an bie geiftliche appeöiert inerben fönne.

ift in einer ©chrift, bie mir neuefteng aug ber §anb

eineg geehrten itirchenfürften empfangen haben, ein

ähnlicher ©ebanfe mit fJiachbrucf betont.

6g hei&t beiläufig, ba& bag ^ochjiel beg ^rift*

liehen iJebeng im ©taate nnb IBölferrechte im ^Drittel*

alter baburch angeftrebt loorben fei, bah Siegierungen,

bie fich gegen bag ©ittengefep nerfnnbigt hatten, gleich

3öünern nnb öffentlichen ©ünbem alg fchnlbig erfannt

unb nerurteilt mürben.

®iefe 3bee ift eine gro^e unb erhabene genannt

morben, nur bereu meitere Äugführbarfeit mürbe in

3»eifel gefegt. Sluch ich in ihrer

urfprünglichen Sieinheit groh unb erhaben; aber ich

glaube, bie Slugführbarfeit in einem gemiffen ÜJfahe

reicht big jum heutigen Xage herab. 3llg nun aber in

jenen früheren 3ahren bie S^erfuchung jum ilonforbotg*

abfehluffe nor bie römifche ilurie trat, hätte fie, ein=

geben! biefeg oberften ©ittenridjteramteg, nicht ,pir

20*
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bamotigcn StaatSgenjalt jagen fbnnen unb joflen: Du

bietcjt mir etipoö an, maii bu felbft nic^t me^t ganj

beji^cjt, jonbern mit nnbcrn tcileft; bu bietejt mir an,

einen 8elbjtmorb an bir ju begejicn unb bu nergi^t

auf beine älteren ißjlic^ten?

So fonnte bie Slurie jprec^cn, nat^bem ibr bocb

ber Snbölt be8 oor ber ganzen Söelt auSgejprocbenen

Ü)ianifefteg belannt morben mar; fie mürbe baburtb

gemi^ an magrer ®(orie, an Sinflu^ unb 9)iacbt in

ber d)riftlicbcn äöelt gemonnen böt>en. Dafe fie e^ aber

nid)t getan, ba§ fie im ©egenteile ben ÜKoment ber

ilonoulfionen, ber Sermirrungen, ber Sebrängniffe beS

Staatlebens benü^te, um ficb ein neues Stütf melt^

lieber ^errfebaft ju erobern (D^ol im 3entrum), baS

bringt mir eine geringere SDJeinung oon ber unbeftceb-

lieben ÜJioral jenes oberften ©eriebtSbofeS für bie fitt*

liebe SBeltorbnung bei.

DiefeS führt mieb auf bie ©enefis beS AtonforbateS.

9iaeb ben furebtbaren ©rfebütterungen, melebe bie

Semegung beS 3abreS 1848 jurüefgelaffen butte, mußte

es ben bamaligen Staatsmännern nabe liegen, fteb um

ajiittel unb SDSege um^ufeben, äbnlieben löorlommniffen

für bie 3ulunft ^u begegnen.

SDJan bütte benfen foUen, in ber Sebule, in ber

^uftrebung eines grünblicben Unterriebtee fei eines

jener SDiittel gelegen 5ur freieren ©ntfaltung eines

geregelten StaatSlebenS auf ©ruublage beffen, maS in

Digitized by Google



24. Stjung oom 20. SKäti 1868. 309

bcr Seroegund be§ 1848 wirflic^ S8erc(^ti9teö

tag. hinein ba fom man unb bot aug bem fir^tic^en

Str5nei)(^a^e ein SJüttet an, beffen offi5ieüe DtbinationS»

formet bo^ Äonforbat l^iefe.

3ßcv mirb e» teugnen, ba§ eine grünbtic^e fitt«

tic^e (Sr^iebnng, ein tief eingemurjetteg retigiöfeg Se«

lou^tfein ouc^ gemife gute ©taotgbürger bitbet? Ällein

bag 'itrgneimittet l^at bog ®igentümti(^e, ba§ eg nur

bitft, wenn eg freimittig genommen roirb; wenn 9JZänner

beg potijeitic^en Sertraueng ben ißotienten feft^atten

müffen, um i^m bie Är^nei einpftö^en, bann ttirft eg

fic^ertic^ nic^t. (Bewegung.)

3)iefcr 3beengong führt mich uuf jene ungtüdfetige

SSerquiefung ^toifchen @taatg» unb SHrchengematt, metchc

in bem otten ißotijeiftaat angebahnt morben ift unb

teitroeife burch bog Äonforbat urfunbtich befiegett er«

fcheint. 3(h meine jeneg Schu^« unb Xru^bünbnig

.^mifchen ©taot unb Äirche jur ^ugbeutung ber gegen«

feitigen Sntereffen unter gteichjeitiger gegenfeitiger feitfe«

teiftung. 3ch hultc l>iefeg Sßerhöttnig für ein unnatür«

ticheg, barum für beibe leite nochteitigeg unb fchäbticheg,

metcheg feinem ber beiben ^eite ©eminn gebrocht hut-

3)er ©taot fann nicht huubtangenber ©afrifton fein,

unb bie Äirche fann nicht Äonftabter unb ^otijeibiener

werben. (Braeo!) Sie Trennung beffen, mag bem ©taate

unb wog ber Äirche gebührt, bie Surchführung beg

©runbfa^eg: Sebem rebtich bag ©einige! ftrebt ber
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JRcc^lsJj’taot an, ber Slec^tgftaat, ber, loaä ic^ befonberä

betonen möchte, auf ben mäc^tiflen Junbamenten beiS

Sittengefe^e^ unb ber ©efittung ru^t unb ru^en mu§.

2Kan warnt unö oor bem Vorgänge, wie if)n bag

•abgeorbneten^aug unb bieaRajoritätunfererMommiffion

eingef)alten Ijat, weil cs gefä^rlic^ fei, im ^anbum-

brcl)cn bie @efe|c ju änbern. 2)aS ift allerbingg

ri^tig; allein man fann nic^t fagen, ba§ ein @efc^,

gegen beffen Seftanb fic^ mit ?luSnal)me gewiffer

Äreifc bie ganje gebilbete Söelt feit feinem Sntftc^en

ftemmte, im 6anbumbrel}en geönbert werbe, ^at man

wol)l bie gleichen ©frupel gehabt, als e§ fic^ um baS

ftonforbat ^anbclte, welcl)eS and) urplö^lid^ gewaffnet

unb ge^arnifc^t auS bem Raupte ber aRinertm — boc^

i^ will bie t)eibnifc^e SBeiS^eitSgöttin beifeitc laffen

(Weiterleit) — anS einem anbern Raupte emporfprang.

Sinb bie Srfolge auc^ jene gewefen, bie man

erwartet t)at? 3ft wirflic^ „bie fittlic^e .Slraft" feitl)er

gewac^fen unb geftä^lt worben? Sie aibrcffe ber

öifc^öfe, in weldier oielfcitig Älogen über ben ©ittcn=

oerfall ^u lefen finb, gibt baranf aintwort.

3Ran fogt freilich unb eS flingt faft ^umoriftifc^

:

§ätte man baS Wonlorbat 70 Saläre hefteten taffen, ba

l)ätte man feine SBunber fel)en fönnen. (Weiierleit.) allein

wir l)abcn an 12 Sauren torlöufig genug. (Weiterleit.)

3ft baS öfterreic^ifd^e StaatSbürgertum geljoben

unb gefräftigt worben? fann nur fagen, wag ic^
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an mir felbft erlebt ^abe. ^IIS ic^ biefen SSertrog halb

nac^ feinem 3nätebentreten la^, befonbers jene Stellen,

in welchen au§ päpftlic^er ©nabe unferem 4ianbe^=

l)errn Ülec^te ^ugeftanben unb ©anblungen geftattet

mürben, bie er »on feinen ?l^nen ererbt unb über=

baupt längft auggeübt boHf/ ba empörte fid) benn

bocb mein patriotifcl)eg ©efübl, unb mir tarn eg öor

mie ein gebrmfteg (Sanoffa (Sraoo!), in meld)em bag

Cfterreicb beg 19. 3ubrt)unberteg für ben 3ofepl)inig*

mug beg 18. .3al)rl)unberteg in Sacf unb ?lfcl)e ^u

büfeen batte. (iBcifoa.) glaube, mir alle finb bocb

fcbon in bie £age gefommen, ung über biefe f^rnge ein

Urteil ju bilben, nacbbem mir ja bo(^ bem praftifd)en

lieben ber gcbilbeten SBelt angeboren, feit 3abren ung

mit ber 5roge befcbäftigen fonnten unb feit 9)ionaten

eg in unferer ißflicbt liegt, ung bamit ju befaffen, unb

mer barüber noch nicht grünblicb genug unterricbtet ift,

bat gemib in ber baldigen 5Jerl)anbluug Einlaß genug

befommen, bag noch geblcnbe nacbjubolen.

3)?eine ,f)erren! fragen Sie fid) felbft unb geben

Sie ficb reblicb unb offen ^ntmort barouf. 3ft ber

Vertrag beutjutage unb auf bem ^.ßunfte, auf bem bie

3)inge fteben, mirtlicb nodb haltbar? 2öo ift ber

Staatgmann, ber eg unternimmt, ihn p halten, unb

mo ift ein Öftcrreicb, bag ihn ^u ertragen oermöcbte?

SEBenn irgenbmo, fo gilt gegenüber bem bartnödigen

f^eftbaltcn an bem ilonforbate bagjenige, mag oon bem

Digitized by Google



312 £>mrn^u0 bes Krid^irott^.

©c^fine 3t)t)lo(fd gilt, nur ift in bietcm goOc ba^

aWcfter ic^on angelegt, nur ba& bae jucfenbe, blutenbe

Stürf £cben noc^ ni(^t bftauägeft^nitten ift.

•Äud) mir roiberftrebt e«, in biefem 3)iomente ber

Sebrängniö be^ e^rwürbigen, greifen Cbcr^aupteg ber

Äirc^e einem möglichen ftonflifte cntgegeu3ugeben. Allein

Don unä ift biefcr ?tugenbli(f jur ®erbanblung nic^t ge*

mä^lt roorbcn
;
er batiert »eit, »eit juriicf, unb ic^ habe nor

fec^§ 3abren, glaube ic^, an biefer Stelle oon einem -öerm,

ber je^t nic^t me^r an bem fDhniftertifc^e fi^t, bie Slu^=

fimft erhalten, e'^ feien ®erl)anblungen im 3u9C- (^ittrlfit.)

ift gefagt »orben, ^ätte ber fßapft 300.000

3ünbnabelge»el)re, fo »ürben »ir unfercn Xon »o^l

änbern. »eiß unb Perbe^le nic^t bie @efa^r bapon,

ba% ber '.fJopft gegen unö über eine 9Kac^t Perfügt,

bie mir Piel e^rfurc^tgebietenbcr ift alg bie 300.000

3ünbnabelge»e^re, nömlic^ über 200 fDJillionen fatüo*

tifd)c ßljriften, über bereu @e»iffcn er bie ©eroalt

nufprid^t unb ^um Xeile auc^ au^übt.

fllac^ bem öefagteu bürfte eg »o^l foum 3»eifel-

t)aft fein, in »eitler fRic^tung ic^ ftimmen »erbe.

SSürbe inid) uod) ein ergreifen, fo fönnte ic^

mid) borüber, baft mit ber Vlufbebung ober fDiobifi=

jierung beg ftonlorbateg bie fatbolifd)e ^Religion nit^t

bebrüdt unb gefäf)rbet fei, PoHIommen beruhigen, »enn

icb ermäge, ba& unter ben genannten 200 URillionen

Jlatfiolifen bag .Stonforbat für beiläufig 17 fDiillionen
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gilt iinb für bie anbcrn 183 SÄiHionen nid^t gilt,

ba^er unmöglich ibcntifc^ fein fann mit ber lat^olifc^en

9leIigion fcibft. (öraoo!)

erlaube mir, auf eine frühere Änbeutung not^

einmal jurüctiufommen. 3nbcm ber Staat ©rcnjen

3ie^t ütoifc^en feinem ®ominium unb bem ber ftirc^e,

tritt für beibe bas5 ursprüngliche natürliche Serhöltnig

ber Freiheit ein. ^lUein h'^r ^ccht bie

SBamung, ba§ mau nicht überftür^en bürfe, fonbem

ba§ man für ein ÜbergangSftabium 5U forgen ha'&f,

unb biefeg ÜbergangSftabium fcheint mir in bem @e=

fefte angebahnt. ift mehr ^um Sorteile ber Üirche

al^ beg StaatecJ, benn eö roahrt ben fonfeffioncUen

Shorafter, e« wahrt ihn in ben 63 unb 64 bes

a. b. @. 8., moriu oon ber Ungiltigfeit Don @h^”

^roifchen ©htiften unb UMcht^riftcn, ferner jener Ißer*

fonen, welche höhere SBeihen empfingen unb Drbcn^'

gelübbe ablegten, bie IRebe ift, eg wahrt ihn in § 111,

wo bie Unauflögbarleit ber fatholifchen ®hc ougge«

fprochen ift. Sg ift mit einem SBorte eine Slnbahnung

gur Dollen Freiheit. ®g ift boriu wieber aufgenommen

bag ©efunbe, faltbare unb 8leibenbe in ben jofephi*

nifchen 3been unb ©efe^en unb eg ift befeitigt, wog

heut^utoge nicht mehr ^eitgemö^, mit unferem SRechtg»

bewu§tfein nicht mehr Dertrögli^ Wäre, nömlich ber

bureoufratifche 9^9^« ©eiftliche, bie behörblichc

Siumengung in firdhliche f)anbluugen ufw.
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ift aber geftem, an bem 9Jamcnstage bes

großen 3ofepb, bifr in feltiamcr SBeiie baä gefeiert

njorben. Xer gro^e C^m unferes regierenben Waifer^ ^at

hier eine 2lnfeinbung erfahren, bie in biefem t)ol|en

.t)aufc noc^ nic^t erl)ört ift. ÜJiir fehlen, fein ©chatten

fei burc^ biefe fRäume gef(^ritten unb jeiHC ga»jc

(i)rö§e ge.^eigt, inbem er ben Gegnern feiner 3been

noc^ l)eute nerurfac^t.

(Srooo!) 3cf) aber freue mi^, baf) meine SBiege auf

öfterreic^ifc^cm Soben geftanben ift, um ju uer*

ftd)cn unb gu miffen, roa^ .«aifer 3ofepb bem ®ol!e

nod) bcut,^utage gilt, bem Sanbmann, bem Bürger, ber

ganzen öeDölferung. (Seb^after 3?eifoU.) Xarum Sbte

feinem Ülnbenfen unb feinem fRamen! (Beifall.) Unb

maä bie große Maiferin 9Raria X^erefia betrifft, fo ift

fie benn boef) nic^t fo antijofepbinifc^en ©eifte'^ ge=

toefen, al« geftem ongebeutet mürbe; e^ ift oon ihrem

©eifte, oon ihrem großen ©eifte roohl oiel auf ihren

großen Sohn übergegangeu. Xie ©efchi(^te erzählt un§,

bah, im 1753 baS @bift megen Sennin»

berung ber geiertage erfdhienen mar unb auch bamal§

Oon ber öeiftlichleit eine gro^e ?Igttatiou unter bem

Sormonbe ber ©efährbung bee chriftlichen ©efühlö

ftattfanb, bie große ilaiferin bie ^Renitenten einfach '"t

Schlöffe ©reifenftein einfperren lieh- (©roße ^eiterffit.)

fDJeine Herren! 3ch meih nicht, ob, ba ich

nach ber Xefinition, melchc geftem oon einem Oer»
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ehrten 9lebner gegeben loorben ift, alä einen JReoftionär

erfennen mu&, ob ic^ baä SBort „grei^eit" noc^ in

ben 9J?unb nehmen barf; aber ic^ n)age e§. 3^ ^obe

bereits angebentet, ba§ eS ber ©efe^e jei,

bie enblic^e ooHe Jrei^eit onjubabnen; i^ glaube, ein

Hilferuf ber Slirc^e an bie ©taatSgeroalt ift ber Äirc^e

nic^t njürbig unb würbe nur glauben machen, ba& fie

an il)rer eigenen Äraft zweifle, il)re 01)nmac^t geftebe.

2)ie Äircbe ift gro§ geworben in ihrem Urfprunge

nicht *nit» fonbern gegen bie StoatSgewalt. («rnoo!)

?Iuf ben Soben, Wo fie ihre grofee apoftolifche 9Jiiffion

oHein üoUfübren fann, auf ben ftelle fie fich- S)aS £eben

ift emft unb ooH bunfler ©eiten, fo ba§ eS ^ilfe

fpenben, 2roft ju geben, mit iöcifpiel unb mit ber Sehre

üoranjuleuchten, bie f^allenben ju erheben unb ouf^u*

richten unb auf ein beffereS 3enfeitS hinjuweifen "^In*

läffe genug gibt. SBirfe fie auf biefem ®oben aus ihrer

oollen Überzeugung, mit ihrer eigenen Jlraft unb fie wirb

bann wirtlich oon ber Siebe ber ©lönbigen umgeben

fein unb baS werben unb bleiben, waS fie nach 2J^on«

talambertS SBortc fein foU: eine ÜKutter. (Braoo!)

3)azu braucht fie aber ni^t Vorrechte unb ^ri*

tilegien, bie unS irrtümlicherweife als ihre g^^ih^tt

gefchilbert worben finb. 3)ie greiheit für ben ©taot,

gefnnbe greiheit für olle Äirchen im ©taate, bonn

wirb eS für ©taat unb ilirche oon ber greiheit heilen:

„In hoc si^no vinces.“ (Seb^ofter SeifaQ.)
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SKenn ein Jatniltcnnater, ber jugleic^ Patriot ift,

eine Anbetung in ber Sr^iel^ung feiner itinber oor*

nehmen ttiill unb fic^ i^m ein 'päbagog oorfteUt, roeldier

auf fein Programm gefegt ^at, baß er ein an§*

gefproc^ener geinb be« gortfc^ritteS in ber SBiffen«

fc^aft fei, bofe er bie großen 3been, »elc^e bie @egen=

ttjort bewegen, für niedrig eroc^te, ba§ er bie ^rin*

jipien, auf welchen unfer Staatsleben erneuert unb »er*

jüngt werben foll, oerabfe^eue, fo wirb Wo^t jener

fjamiliennater mit großer Sorfic^t öorge^en unb fic^

bie fjrage oortegen müffen, ob er noc^ einen "Änteil

an ber (Srjie^ung feiner «inber biefem SDtanne juwenben

wolle ober nid)t?

(Sin öt)nti(^eS ^Programm liegt unS oor oon ber

pc^ften Iir(^lid)en ©ewalt, welche nad^ ben Ärtiteln

V bis VIII beS oielbefproc^enen .SionforbatS ben ma^=

gebenben (Sinflufe auf boS Sd)ulwefen für fic^ in ?ln*

fpruc^ nimmt. (£S liegt oor in ber 3)Jonifeftation, welche

unter bem Xitel (Sn5pflifa auSgegangen ift unb wo

ber "Ärtifel 80 beS angef)ängten SpUobuS als einen
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eerbommenSnjertcn 3rrtum folgenben ©a^ auffteUt:

„Ser römifc^c fann unb joH fic^ mit bcm gort=

fc^ritte, bem Sifacraliämuä unb bcr mobernen ßi^iti’

jalion ücrföbncn unb oergteic^eu," b. f). in ba§ ißofitiöe

überje^t: 6r fann fic^ nic^t öerfö^nen nnb Dergleichen

mit bem gortfchritte, bem IMberaliSmuä unb ber mobernen

3iDiIijation.

.Uonn aber ein Staat, welcher bem Multurleben

ber neuen angehört, welcher bie 3been beg 3ahr=

hunbertg anf feine gähne gefchrieben h^h ^onn ein

gefehgebenber Mörper, welcher auf bem fRechtöboben beg

mobernen fRechteftaoteä fteht, fonn ber, biefem ißrogramme

folgenb, fich in einen pennonenten itrieg mit ben 3been

ber 3eit, mit ben gortfchritten beg SBiffeng, mit ben

(Srforbemiffen beg mobernen ©taatö= unb itulturlebenö

einloffen? ift auch allergrößte Sorficht

geboten, e§ ift geboten, bie ©renjlinie genau Dorju»

jeichnen, bie SUfarfen projiS ju fteefen jwifchen ber einen,

ber fir^lichen, unb ber anbern, ber weltlichen 3)iacht.

(Sin hochgeachteter 2)fann ber SBiffenfehaft hat

geftern über^eugenbe unb eingchenbe SBorte gefprochen;

er hat mit bem heUcn i'id)te richtiger (Srfenntni<^ be=

leuchtet bie großen ®eftrebungen nuferer 3eitf ec hat

betont bie ÜRorfen, bie ;^u gießen finb 5Wifd)en bem

SEBiffen unb bem ©lauben. wäre meinerfeitS 'Än=

maßung, nach biefem 'JUianne noch weiter auf baS

Shema eingeßen 31t wollen.
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hinein ba^ ift un^ ttjo^l aUen flor geroorben, ba§

eä ^icr ein ^ißrin^ip gilt, boä wir bereite angenommen

haben, ba^ aber auch in ber »orliegenben ^roge feine

genaue ^Ibgrenjung erforbert.

5)ie ^räjifion, mit welcher gerabe in biefem ^^Jara»

graphe ba« anbere |>aus ju SBerfe gegangen ift, liegt

aber in ber Raffung be§ 3lntrage'§ unferer Äommiffion

nicht oor. ift ba§ ^rinjip, um welche^ e^ fich

hanbelt, oerwifcht, inbem eine ©infchaltung beliebt würbe,

welche ber .Mirche auch bte „Seforgung, Leitung unb

'Äufficht ber religiöö*fittlichen ©rjiehung" guweift.

Xiefer 3nfnfe ift in ber Üommiffion non ber 9Kajorität

angenommen worben. S)iefe SJiojorität war aber bei

bicfem 'ißaragraphc nicht biefelbe, welche bie 3Kehrjahl

ber übrigen fßaragraphc angenommen, ba^ gonje @efe^

^uftanbe gebracht hat. Sei ber ^ufölligen ?lbwefenheit

Don einigen 3)Za)orität8mitgliebern ber Äommiffion, wa^

hoch bei ber langen ®auer ihrer ^Beratungen fehr leicht

ber gall fein fonnte, ift bur(h baö ^injutreten jener

3J?inorität, welche ba§ 3)Mnorität8gutachten gebracht hat,

biefer ^affug Dotiert unb ongenommen worben. 3ch

muh niit oQer ©ntfchiebenheit erflären, bah i^h in ber

Mommiffton nie für biefen 3nfa^ notiert habe unb mich

auch hier gegen benfetben augfpreche.

2öa^ ift fittlich^religiöfe ©r^iehung? ©ie ift ein

immenfeS ©ebiet, e§ ift niel mehr, al^ in bem Berichte

ber 3JZajorität hernorgehoben wirb, Welches norjüglich
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nur ODii JReligionSübungen fpric^t; fie wäre in ber

©lafti^ität beä oorltegenben SEBortloutcS eine gefö^rlic^e

|)anbl)abe, welche ju "Äugiegungen unb SRipräuc^en

fiibren fönnte, benen mir üorjubeugen bie isßerpflid^tung

unb bie ^lufgabe böben, SBenn ©ie, meine öerren, in

biefer ^ßfiung biejen '^aragropb onnebtnen, bann fiibren

Sie eine übergreifenbe SÖiacbt, roeicbe mir an ber §nubt*

Pforte abgemiefen haben, mieber burcb ©eitenpförttein

herein (SraDo! 0ebr gut! linfä), ©ie Werfen in biefen

'ißaragrapb eingemicfelt jener ©ematt einen 9?acbfcbtüffet

ju, welcher nicht nur alle ^^Jforten ber ©(^ule öffnet,

fonbern auch in ba§ Heiligtum ber Familie einjubringen

möglich («raoo! sSroDo!), unb 5War felbft bann,

wenn fie nicht gerufen wirb; benn berjenige, welchem

ba§ Siecht jufteht, bie fittliche unb religiöfe ©rjiehung ju

überwachen, ju beauffidjtigen unb ^u leiten, ber wirb

fich auch berechtigt fühlen, in bag innere ber f^ßiitilie

ju bringen, um bort Siachforfchung ^u hotten, ob ber

fittlichen unb religiöfen ©r^iehuug bafelbft ein ©enüge

geleiftet werbe.

3ch werbe mir erlauben, ben Eintrag auf 9Beg*

laffung biefe« ^ßaffu^ ju ftellen.

Sillein iubem ich bie „fittlich=religiöfe ISr^iehung"

ober eigentlich biefe SSorte ou^ bem ^^^oragrophe her-

augwerfen möchte, will ich fie burchauS nicht au^ bem

93ilbung§gange unferer 3ugenb, ber |>offnung§iaat

unferer ^otunft herou^geworfen unb herau^gewiefen
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»iffen (^tfrteit im 3fntnim); tt)om ttJtt biefeg oud)

rooQtcn, roogcgcn id) mic^ Dcrnjo^re, fo würben wir

Ci nie oermögen, benn ei würbe laut fic^ bagegen bie

jjamilie ergeben.

6« ^anbelt fic^ barum, biefc* große Sebiet jenen

berechtigten Jaftoren jujuweifen, welchen ei gebührt,

unb beren berechtigten 'änteil ju regeln. Schon nach

bem (Sefeße ift ja mittelbar in bera Äeligion^unter*

richte, ber ber Aiirche jugewiefen ift, auch fittlich=

religiöfe 'HJoment gewahrt, ei ift ober auch noch fcnier

gewahrt, unb ba« müffen wir oorauSfeßen, in ben

i'ehrern ber Schule; oor allem aber ift jur fittlich=

religiöien ©rjiehung berufen bie ^milie. 5Jen iRamen

(Sottet lernt ba^ «inb ,;uerft in ber gamilie fprechen,

unb Don ber 3Rutter lernt ba# ^inb bag erfte @ebet.

ift aber auch f”* ®on biefem ©efeße

unberübrtee ©ebiet, auf welchem bie JÜrche waltet

unb wo fte bie reltgioä^fittliche (ir^iehung hoobhaben

fonn; cs ift bies bie Seelforge. Unfer reicher Sprach*

jehaß hot ©orte, bie burch ben täglid)cn ©ebraud) fo

abgenüßt werben, baß, wenn mon fte au^fpricht, man

oft nidjt bie gan^e ®cbcutung fühlt, bie fic in üch

faffen. TaS ©ort „Seelforge" ift ein folches ©ort.

©enn man ei in feiner tiefen, fehönen '^ebeutung auf«

faßt, in ber feiner fyür* unb Cbforge für bie Seelen,

ba fieht man, welch unermeffenes ©ebiet, welch loh'

nenbes ©ebiet ber .Hirche noch immer offen ftcht, um
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jene religiö'U'i'ittlic^e ©r^ie^ung on^uftreben, auf ttjclc^e

mit 3flec^t foId)e8 ©eroic^t gelegt mirb. Stec^nen ©ie

noct) t)iuju, baß ouc^ in ben ©c^utbef)örben ben 2)ät*

gliebern ber Älirc^e ein mefentlic^e^ SWoment ber ffliit*

mirhmg eiugeräumt ift, bann merben ©ic fe^cn, baß

ber SBormurf, man ge^e auf ©ntc^rifttic^ung ber ©c^ule

au§, nic^t begrünbet ift. Dann wirb man nid)t ner=

ftet)en fönuen, mie man über eine Beeinträchtigung ber

fircf)Ii(hen Ji^eiheit flagen fönne.

3)Jan hat mir bie ©hrc ermiefen, mich zitieren,

aQein nicht ganj richtig. 3ch habe allerbingö oon einer

gefunben Freiheit gefprochen, ober nicht ouäfchtiefelich

ber einen .Hirche, fonbern aller Stirchen; unb bie eEjep-»

tionelle J-reiheit ber einen ilirche habe ich auäbrücflich

aU ein ^fJrioilegium unb ein 33orred)t ouf Äoften anberer

Freiheiten betont, eine melche für bie prioU

legierte ilirche feine gefunbe, fonbern eine franfhafte

Freiheit märe.

Doch ich Srhff obmohl mir monche ^nläffe geboten

mären, nicht gurücf in bie ©eneralbebatte, benn mir

ftehen bei ber ©pejiolbebatte, unb fo erlonbe ich *air

ben Eintrag 5U ftellen, melcher biefen ifJorograph ouf

bie urfprünglichc Faffung bee ^bgeorbnetenhaufe^ ^u*

rücfführt, nämlich ouf ^inmeglaffung ber befprochenen

S33orte.

etfJtiftrn V. 21
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ift in bem 53eri(^te ber Äommitfion aud^ einer

SD?inorität, roeldjc int ©c^ofec ber ftonimiifion if)re

Stimme erhoben t)di, cjcbac^t. 68 ift nic^t oorau8=

jufe^cn, ba& ber ^eir iScric^terftatter, welcher für bie

SKojorität bo8 fßort ^unäc^ft führen t)at, bie Än*

fc^auunflen ber SJlinorität cjponicren inerbe.

!Darum gloubc id), bürfte es nic^t unangemeffen

fein, toenn bie ^ot)e ißcrfammlnng auc^ eine Stimme von

ber SÖMnoritöt vernimmt. maße mir burc^auS nic^t

an — benn ic^ t)abe feine ^ofimac^t ba5U — im 9famen

ber ganzen 9D?inorität fprec^en, aber mehrere SRit-

glieber ber SJiinorität, booon bin ic^ überzeugt, merben

in ffiefen^eit meinen “Änfe^auungen beiftimmen. 68 ift

inebcr im litel noc^ im Xejte bcs 0cfebc8 ba8jcnigc

ffar ou8gefproc^en, fonbem nur in ?Inbcutungcn barauf

l^ingemiefen, um roa8 c8 fic^ junäe^ft eigentlich

nämlich um bie anguis in herba latens, um ben

eigentlichen Streitpnnft, ba8 finb bie i^anbes« unb

iiommuualjufchläge.
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®eoor tc^ ouf bieje überflef)e, fei e§ mir erioubt,

biejeS neue 3nftitut ber ©ifenboi^nen, biefe großartige

SKetamorpßofe, »eltße bie 9Jeui\eit an bem alten fReicße*

ftraßenniefen norgenommen ßat, iniJ Sluge ju faffen.

3^ ßabe in ber S)iSfnffion, bie über benfetben

ÖJcgenftanb oor einigen 3aßren ftattgefunbcn ßat, mir

erlaubt, meine 3}?einung baßin auSjufpretßen, baß icß

in ben Sifenbaßnen oor allem ein IReitßäinftitut erfenne.

®ei ber örünbung, bei ber Söenüßung, bei ber ®r=

ßaltung ber (Si)enbaßnen fteßt ber Staat, ba§ IReicß in

erfter iJinie. Sein .Sirebit oerfcßafft bie Kapitalien, feine

Steuerträger fteßen ein für bie berciUigten ©orantien

unb Suboentionen, ber löeftanb wirb geficßert burcß

bie Sßrioilegien, ja fogar in einer läftigeren Seite,

ndmlid) be^üglicß ber ftrategifcßen 9tü<fficßt, folgt ißr

SSerfeßr unb ißre Einlage ben üom Staate ongemiefenen

IRitßtimgen. Sie finb bie Xran^portmittel für größere

Xruppenjüge, für bie ärarifcßen ©üter.

3n allen biefen IRicßtungen, glaube i(ß, möcßte

ba^ Siecßt beg Staates, bie (Sifenbaßnen ausfcßließlicß

p befteuem, in ben ®orbergrunb treten. 3ebenfalls

gilt biefeS, toie eS aucß in ber Xat ber fjall ift, für

bas Drbinarium; allein icß glaube, aucß für anßcr=

orbentlicße gorberungen, bie burcß bie Sifenbaßnen an

ben Staat geftellt merben, möre bem Staate, bem

IReicße, ftatt anberer ^er^eptoren, baS IRecßt gum lBe,^ugc

ber (Jinfommen* unb (Snoerbfteuersufcßläge ein^uräumen.

21 *
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fe{)e ein 3i)mptom baöon auftauc^en in einem ©egen*

ftonbe, ber in neuer »entiliert roirb, nämlid^ in ben

3ufd)üifen, bie ber Staat für feine Dberauffic^t non ben

©ifenba^nen beanfpru^t, in bem Qnftitute ber ©enerat»

infpeftoren, mo aiuf) bie Gifenbabnen über bie orbentlicbe

Steuer nod) befonberg in ^nfprueb genommen merben.

^Inbererfeits bliebe babureb ben Mommunen unb ben

i'änbern ba^, ma§ fie oon ben Gifenbabnen bej^ieben

nnb ma^ nid)t unerbebtidj ift, nämlidi bie

»on bem bebentenben 5Rea(e, oon ben Sabnförpern,

Webäuben nfm. unoerfümmert. 2)od) toenn id) bie gegen»

mürtige Sad)lage ine Singe faffe, fo febe id) loobl ein,

bob biefer Stnnbpunft momentan ein unfrud)tbarer

ift; auch Se. G^rjellen^ ber .*perr f5i'’ßn3minifter b<it

barauf bingewiefen; bie befteben einmal,

allerbing§ in manchen i'änbern nnb (^emeinben in febr

empfinblicber SBeife, allein fie finb nicht 311 befeitigen,

niüBten jcbenfallS bitrd) eine anbere Seftenerung erfeftt

m erben, bie an Ü)re Stelle tritt.

G§ ift ba^ Ginfommenfteuergefeb 00m 21. Oftober

1 H49 famt ben bo3ngebörigen be3Üglicben ®oll3ugö=

oerorbnungen, tuelcbeö feftfchlf Ginfommenfteuer

bort eiii3ubeben ift, loo ber gemöbnlid)e SBobnfib bc^

Steuerträger^ ift, unb bei Unternebmungen, mo ber

Sih ber Wefd)äft^leitnng.

Sin bie bort oorgefdjriebcnen Steuern für ben

Staat flammeni fid) aber parafitifcb bie ^«fcblöge unb
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nac^ ben beftc^enbcn iJiormcn in crftev i'tnie, in ben

mciften jÄllen ,^ugunften ber 9ieid)3bau;)t- nnb 9lcfi*

bcnjftabt nnb beö iJanbcö 9iieberö[terrcic^. S§ Ing na^c,

bafe auc^ bie onbern fiänber, welche oon (£ifcnbot)ncn

burc^.^ogen werben, für i^re ßanbcifloften biefc febr

reic^ fliefeenbe Gueüe in %i)prnc^ natimen.

2)as 3<^*^cn l)ieoon finb bie in biefer 9tid)tnng

au« ben üanbtagen laut geworbenen 0tinimen, enblid)

bie wicber^ültcn Öefe^e«oorlagen, über welche biefe«

^o^e ^au« bereit« and) feine 93e)d)lüffe gefaßt ^at.

Cljne jebe 9)üfegunft für bie 9ieid)«bauptftabt, für

ba« i'anb 9Ucbcröftcrreid), oon welcher ic^ mi^ frei

weiß nnb bie, wenn id) fie ^egte, mit einem fc^Iimmeren

Übel, mit llnbanf oerbnnben wäre, lann ic^ boc^ nid)t

um^iu, in ben tHnfprüd)en, weld)e oon Seite ber Sänber

erljoben werben, ein gewiffe« 9)?a6 oon Söcrec^tigiing

ju erfennen.

(£« ift biefe 'ülnfdjanung auc^ oon bem ^of)en

.Sperren^aufe geteilt nnb, wie ic^ glaube, jum 9lu«-

brude gebrad)t worben, inbem nämlid) bei ber erften

'ikratung über eine 0eieße«oorlogc öt)nltd)er fRic^tung

ba» l)obe .^errenl)au« in ber Sißung oom 13. g-ebruar

1864 bcfc^loffen bot, eine (Sinlabung an bie JHcgierung

rid)ten, nach .SllarftcUung ber Sad)e in ber näcbften

Seffion bic«fall« eine Ö5efcße«oorlagc ein^^nbringen.

3(b glaube, barin liegt, wenn and) nid)t bireft,

bie '4>crteilung an bie i?iinbcr
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imb Äolumunen, jebcnfallg aber ber ’Äu^ipruct), bofe

ber gegemDärtige 3wftonb ber bezüglichen ^erjeptionen

ein unhaltbarer unb bap e^ 311 roünfchen iei, ba| er

burd) einen befferen erfe^t unb bemgemöfe geänbert

werbe. SBenn ba<i .^errenhaug in ber fpöteren ®eratung

über ein fntcheÄ oon ber 9tegierung eingebrachteö ©ejep

zur iagei^orbnung iibergegangen ift, fo fließt nicht

barainS, bafe e8 bamit feine frühere ^tnfdjauung ge=

önbert h^üc, fonbern e«; fließt barau^, bafe in biefer

Siegierungänorlage baä nid)t gebracht worben fei, wag

oon bem hohen |)aufe erwartet unb beabfichtigt würbe.

2)ie bamalg an bic hohe Slegiening gerichtete ^uf«

forbernng fteht meineg ISrachteng noch gegenwärtig

aufrecht, unb folange aufrecht, big bie ^Infgabe nicht

gelöft, ber 3njed nicht erreid)t worben ift.

®g tritt nun zum britten iDiale eine biegbczügliche

©efehegoorlage oor bog l)ohc .'paug. l£g wirb nicht zu

oerfennen fein unb ift aud) in ber .«ommiffion nicht

oerfannt worben, bafe fie ein f^ortfehritt gegen bie

früheren Sßorlagen fei.

^nch in bem onbern .^anfe ift oon ben ?(bge«

orbneten SBieng unb 'Jiieberöfterreichg in ber Sihung

00m 27. f^ebruar b. 3- in bem 3)iomcnte, in bem fic

eine ißerwahruug einlegten, bod) auch zngeftonben

worben, boß ben 3ntereffen ber fHeichc'hnuptftabt unb

beg Sanbeg 9{ieberofterreid) in ber SSorloge eine ange=

meffenere iöerüctfichtigung zuteil geworben fei, alg in ben
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früheren SJorloijen. finb nomentli^ in erfter i^inie

jene Übel[tönbe in biefem ©efe^e beseitigt, welche be=

^üglicb ber früheren SSorlage, nämlid) bc^ngtid) ber

bireften Sertcilnng an bie ÖJemeinben,

ftüttgefunben ^aben. 3d) fommc auf biefen ©egenftonb

nic^t jnrüd, nad)bent er auc^ bereit« in biefem .'panfe

eine eingebenbe ©rörternng feiner^eit gefunben b^t-

grage, inmiemeit bie ©emeinben berbei^ujieben finb ju

ber in 2lbfid)t ftebenben S3egünftignng, bleibt nach ber

(yefe|3e«üorIage ben iJanbeggefe^gebnngen oorbebalten.

3cb inünfcbe nur, baß bort bie ©ere^tigfeit nnb öitlig»

feit nnb bie Serüdfiebtigung ber ma^gebenben Sntereffen

fo geübt nnb aufrei^t erbalten luerbe, loie mir e« in

biefem hoben §aiife beabfid)tigen.

3d) bflbc aber bemungeaebtet gegen bie Vorlage

iöebenfen, bie auch in ber Atommiffion ihren ':?üi«brucf

gefunben hoben. Cb ba« ißrä^tpuum 10 ober bezüglich

40, ber an bie Sauber 511 oerteilenben 9ficfte 90 ober

60 ißerjent jn betragen höbe, ift eine ^rage uon

untergeorbneter 58ebentnng, meil e« immer bei abntii^en

‘!j(nfü(5en, mo eine bureban« bo^tbare matbematifebe

33eroei«fiibrnng nicht möglid) ift nnb ber ©rnnblage

entbehrt, immer baranf anfommen loirb, bn§ man mit

einem gemiffen Silligfeit^gefübie boeb eine milllürlicb

beftimmte annebmen mufe.

?(ncb bie 5rage, ob a(« ©runblage ber 5ßerteitung

ber 9iealbefi|} in ben Sänbem ober bie aJiei(en3abI ber

Digitized by Google



328 ^mn^au« bed Stfic^^rateS.

^J^a^nftrecfe ju bienen ic^eint mir nidjt non ^emor*

ragenber SBic^tigfeit, obwohl ea mir anbererjeita nid)t

unbebenflic^ ic^eint, wenn mon bie SWeilenan^abl, al)o

bie Sübnlänge ala SKafeftab annimmt, möchte bie§

an einer '.Baljn, bie ic^ genauer fenne, onbeuten, nämlid)

an ber ^mar jeljt nod) fteuerfreien 3übbaf)n. Sic

tarne feinerjeit bie Sübbabn baju, unb märe baa ein

gerechter SDiafiftab, für iljre |>auptlinie Sien— Trieft,

auf meld^er fic^ ber .^auptftrom bea SBcrfcbra bewegt,

fie bat)er ein grofeea Sinfommen bc5iebt, in einem

gleichen ^»fc^lnflniaöe in 2lnfpruc^ genommen 3U werben

wie auf einer Seitenlinie, 3. 1^. auf ber Äönitnerbabn,

welche mcinea Siffena ein fet)r möfeigea ©rtrögnia

abwirft?

2Ulciu bie öauptbebenfen tiegen uic^t barin,

fonbern, wie aud) ber iSeric^t fieroorbebt, in ber Un*

gleic^möfeigfeit unb llngteic^artigfeit ber 5^cfteucrung,

nämlic^ ber Steuerfä^e.

2luct) in ber 59eftcucrung muß ein gewiffea gegcn=-

feitigea 3Scrl)ältnia Dou fieiftung unb Wegenteiftung

obwalten.

Sir alle wiffeu ja, warum wir an beu Staat,

an bas i’anb, an bie öemcinbe Steuern 3al)len. Ta

möchte ic^ bo(^ froflcn, wie fommt bie ISifeubabnunter»

nef)mung, beifpielaweife wieber bie Sübbabn, ba3u, in

9tieberöfterreic^ eine Sanbeaiimlagc Don 20 ^er3ent,

in Steiermarf non 35 ^er3eut, in Ärain oon 40 ^er3ent.

Digiiized by Google



26 . Si^iing oom 17 . TOärj 1869 . 329

in Kärnten non 49 '^erjent, im Äüftentanbe tion

28 ißerjcnt pro 1869 ju jol^Ien unb übcrbie^ nie

mifien, luic fic^ je na^ bem ®ebürfni^ ber l?änber,

bei benen bic ®o^nunteme^mung faft gar nic^t beteiiigt

ift, bieje *6 einem fommenben geftaltcn

roirb?

oertrane mobl baranf, ba§ bie iiaiibtage ba§

iHec^t, mclc^eg bic Söcfteuerung ber (Sifenba^nen in

einem geunffen 3)ia§c ibnen in §änben gäbe, nic^t

miBbrauri)en merben, allein oom ©tanbpunfte ber öefeB*

gebung ift bocl) ins 'iluge ju faffen, bafi man ber

(yefal)r, ber SBilltür fo oiel al« tunlid) oorbeuge.

Hiit allen biefen iBebcnfcn aber möchte ic^ co

nn^fprec^cn, ba& ber ©efcBcntmurf einer Serbefferung,

einer ^menbierung fä^ig fein mirb, unb ba mufe id)

mieber beröorliebcn, bafe bie Üliinoritätömitglieber ober

njenigften§ eine '?lnjal)l berfelben in ber .Hommiffion

gegen ben '4Jertagung§antrag in ber 'Äbfic^t geftimmt

haben, bafe in ber ilommiffion fctbft in bic Spe3ial*

bebatte über ba« öiefetj cingegangen loerbc unb erft

alss IRefultat berfelben eine coentuellc ^Jlbleljnung ober

eine 3)iobifitation erfolgen möge. Sie« ift nun in ber

Äommiffion infolge bc« gefahteu !söefchluffc« nicht met)r

möglich gemefen, obioohl bei ber ftattgefunbenen ©eneral*

bebatte allerbing« auf ©injelhciten be« l^cfehe« ein*

gegangen mürbe. 2)er Script ermähnt jeboch oon ben

3)etail« be« C^efehe« nur fehr menig.

/

Digitized by Google



330 ^trrm^auä bt« Mcic^Kratrö.

®iner ^mcnbicruiicj ift bcr ©cjeheutiuurf fö^ig,

l'onjo^l raaS bie ^cr^cntfä^e betrifft — benn bie laffen

fic^ ja änbern — atg ouc^ be^üglic^ ber ©runblage

bcr 93cmeffiing, »o man ftc^ ebenfalls für bag eine

ober ba§ anbcrc ^rin^ip auäfprcc^cn fann; er ift meine#

Srac^tcns aud) fähig einer Scrbcfferung in bem, »a#

ihm jum .^auptoorwurf gereicht; in bcr Ungleichartigfcit

unb teilmeifcn SEÖilltürlichfeit ber ®cftencrung#anfäbe.

ift barübcr im Detail in ber Stommiffion nicht oer=

hanbelt worben, allein ich giaubc eine 3bee anregen

fönnen, beren ißermirflichung allerbing# mit gewiffen

S^orfichten umgeben werben miigte, bie mir aber hoch

biefem Übelftanbe möglid)erweifc ab^uhelfen fcheint.

3)ian ftelle bie iBeftimmung be# ißerjentfahe# folcher

Umlagen nicht ben l^änbern anheim, fonbem man ftelle

benfeiben im SBege ber 9?eid)#gcfehgebung fcft.

^^m SBege ber Sieichögefebgebnng fann ja au#=

gefprochen werben, baß an ber Stelle ber ^ufth^öge

non feiten be# i'anbc# ein ^'ffftfah afljährlich ober

nach gewiffen 'Jenninen öon ber 9ieichögefehgcbung

beftimmt werbe, bafe biefe int ^entro oorgefchrieben,

burd) bie Staat«,
5
cntralfaffen eingehoben werbe, unb

bo§ nach ^bfchlag eine# fßräjipnum# bcr Sleft ben

i'änbern eben nach einem gewiffen ®erteiIung#mobu#

au#gefoIgt werbe. 3ch hnt>e i>ie ©inwenbung gehört,

e# greife biefe# ja in# Steucrgefebgebung#recht bcr

i,'anbtage ein, ba# ihnen rüdfichtlid} ihrer eigenen Sanb>
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gwecfe jufte^t. gtoube jeboc^, bap boburc^ bte i*anb=

tage nid)t beeinträchtigt würben, weil fie ja mit 2tu#=

nähme 9lieber5fterrcich^ bieje^ 3“frf)io9^re(^t non ben

(Sifenbahnen im Slugenblicfe nach gegenwärtigen

©tanbpunfte ber 2inge fahijeh nicht befi^en. SKenn

man ihnen nun biejeö allerbing^ in einer gewiffen 's8e*

jchränlung juweift, fo fann man ja auch

bingungen biejer SPerücffichtigung ihrer Snterejfen in

ber JHeich^gefe^gebung feftfehen, ja man fönnte auch

ben Vorbehalt ihrer ^njtimmung auöjprechen, bie fnum

fehlen bürfte, nachbem e^ fich bort um ein gro§e§

^Benefi^ium hnnbelt. I)och baS ift nur eine ^ubeutung.

honbelt fich öor allem barum, einen richtigen iüer»

teilunggmafeftab unb eine richtige iBerteilungsgrunblage,

ein richtiges SSerhältniS in ber Sefteuerung ber ISifeii'

bahnen ju finben.

4ion bem Örunbfahe, „baS Öelb nehmen, wo man

es finbet," follte man gerabe biefem Steuerträger gegen»

über am wenigften (Gebrauch madjen, fchon auS bem

OJrunbe, Weil alle SBelt wirtlich biefen Steuerträger,

nämlid) bie Sifenbahnunternehmungen, wo er nicht

c}:iftiert, in boS i'eben 311 rufen trachtet, unb wenn er

ins i?eben gerufen ift, alle SBelt aud) ihn auSjunüben

beftrebt ift.

9iach biefen furjen ?lnbcutuugen bürfte beim hoch

noch manches SDioment, noch mancher 3^aftor bei ber

Xeilbemeffung 511 berürffichtigen fein; eS wäre wohl auch
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SJücfftc^t ju nehmen auf bic Grfo^rungen, iDcld)e anberc

i'änber in biefer 5Hü(ffid)t gemacht baben uub bic fic

in if)rcr ÖJefebgebung jum ^iuäbnufe gebracht b^ben:

ißreuben, Jronfreicb, allerbing'ä oid leidet nirf)t in einem

uns •^ufogenben Sinne, aber 'Diorbomerifn, ©nglanb;

unb icb erinnere mich in einem ^yacbmerfe unferes Der*

emigten SDiitgliebeö, beö '^nron .'poef, gdefen ju bnben,

bab gerabe rücffiditlid) ber (Sifenbabnen in 3?orbamcrifa,

mdebe cinjdne Staaten bureb^ieben, in bem Hongreffe

non SBaibington ^u ber ^eit, ino er ba§ 93ucb febrieb,

eine cingebenbe öefeijessnerbanblung im

3it nidem nun, umiä icb angebentet bnbe, nämlicb

>ua^ bie ®ebenfcn gegenüber ber ®c|teucrung ber

(Sifenbabnen betrifft, ftimmt bie ÜDMnorität aüerbinges

mit ber 2)iajorität be» ?üiöfcbuffc§ im tnefcntlicben

überein. 3n einem '^^unfte aber, in bem erften Xeile

bc^ öeridjtc^, entfebieben nidjt; ba ftebt bie SUdnorität

auf einem anbeni Stanbpnnftc, ba finbd ein

prinj^jidler Unterfebieb ftatt: bort nämlicb, wo

ber öeriebt ficb über bic red)tticbe Unantaftbarfeit be«

gegemoärtigcn 3ufi«>'bcä misfpricbt.

©'S ift non Seite ber Ddnorität mit ©ntfebieben*

beit betont worben, baß fie in biefer 9iid)tung mit ber

ajJajorität nicht geben fbnnc, unb jwar beSbalb, weil

fic für büS gegenwärtig beftebenbe SöerbättniS einen

onbern 9tecbtStitd ats eben bic bereits non mir zitierten

gefebli(ben 9lormen nid)t onerfennen fann, unb Weit,
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tücnn man oon biefen abfie^t, ftc befeitigt, bie ^rä=

lenbcntcn aUe in einer unb berfelben Sinie fielen,

namentiic^ bie anbem fiönbern in gleicher Sinie mit

9iieberöfterrcic^, unb nur Untcrjc^iebe be^üglic^ jener,

welche jugleic^ ©i$e ber öeic^äftgnermattung fiub,

in Sonberbeit jugunften ber Steicb^bouptftöbt.

ift in biefer Sticbtung, maS bie SRecbt^frage

betrifft, bereits oon bem ^erm Jinan^minifter unb oon

meinem geehrten §erni S^orrebner gefprocben morben.

3cb möchte nur betonen, baß ein Xitel mir nic^t

febr feft ju fteben fcbeint, toetcfier fid) bloß auf eine

pofitioe gefe^Iicfie Seftimmung ftü^t, metcbe jebocb im

SBegc ber ©efefegebung iebeu 'Jtugenblicf aufgehoben

uub abgeänbcrt merben foun.

Xie ?tnfprücbe ber fiänber finb bereits oon anberer

©eite uocbbrücftid) betont, eS ift nacbgeioiefen loorben,

bo§ biefe Slnfprücbe, ba bie (Sifenbabnen ihnen oucb

Dpfer oufertegen, eben nicht ju befeitigeu finb.

gür bie Unbaltbarfeit beS gegenmärtigen ^uftanbeS

oucb in 9?id)tung möchte ich nur nod) barauf

binmeifen, bob Gifcnbahnunternehmungen, melche gar

nicht bnS £onb 9lieberöfterreich burdj^iehen, loo aber

ber Sib ihrer 33enoo(tungen ift, in beu i'änbern ihres

®erfebrS an ben ^nf^tägen gur ©infommeufteuer nicht

partizipieren, mährenb fie in 9?ieberöfterrcich biefelben

ZU tragen hnben, 3d) nenne bo galizifche Sahnen, böh=

mifche unb fpeziell bie ilöflacher Sahn. SBic fommen
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btefe baju, bein ©runbenttoftungäfonbd öon 9?icbcr=

öfterreic^ bcijutragen, in »oclc^cm fte nic^t einen 3^11

breit örunbbefib ^aben, »ä^renb boc^ anbererfeitö bic

^(nomatie eintritt, ba§ gerabe noc^ GJali^ien öom Steic^e

ouö für bie ÖJrunbentloftung SJorfe^üffe gebracht werben

müffen, wetrbe nun bie non SJiitlionen erreicht

hoben?

SSeim id) mir nun ertoubt habe, meine öcbenfeu

gegen ben tiorliegenben ©efetjenttmirf augjufprechen,

wenn ich jmeifelhoft finben mu§, ob bie un=

bebingte ^Jlnnahme beS ©efe^entwurfeS, wie er oorliegt,

wirflid) eine öefferung beä gegenwärtigen 3uftonbeg

wäre unb eine geredjtere SofiiS bieten würbe, fo glaube

ich ^och ou^fprechen jn follen, bah einfachen

'äbtehnnng nicht getan ift. SJion fchofft bamit bie groge

nicht auö ber SBelt, unb ich erinnere mich,

unfercr lepteu SJerhanblung über biefen ©egenftanb ber

bamalige §err JRegierungäOertveter un^ erinnerte, bie

5roge werbe oUerbing« hier befeitigt, hoch in furjem

wieber auftauchen; unb in ber Vorlage, mit ber wir

ung henie befchäftigen, finben wir bie Seftätigung biefeS

^usfprudjes.

®ie grage ift aber eine Slufgabe, welche wert ift,

bah man fie löfe. ©dingt bic Söfung, fo ift eS gewih

ein glücflieber, politifd^er äöurf, ju bem fich bic 9tcichäi=

oertretung gegenüber ben Sänbcni @lüd wünfehen fanu,

unb ich glaube, bah nnch bie SJertreter ber Sutereffeu
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'Jiicberöfteneic^g unb ipejteK ber fid)

ein Serbienft enrerben werben, wenn fie bem, waS

öon ben Sänbern beansprucht wirb, mit SBohlwoüen

unb einer billigen äßürbignng ihrer "Änfprüche entgegen*

fommen.

ift ein Antrag auf 3*‘™cfweijung bes ©efeb*

entwürfet an bie üommijfion geftellt worben, ein Sttn*

trag, welchem ich no^h bereit'^ oor^u*

bringen bie (4hie h^tt^f ooUer Überzeugung meiner*

jeitö

aJian fönnte allerbingS bie ©rlebigung bcö gegen*

wärtigen tiJejebentwurfeä unb bie bamit oerbunbenen

fragen ber im ßuge befinblichen allgemeinen 3teuer*

reform oorbehalten; allein bie SJlufgabe ber Steuer-

reform ift eine fo gro^e, baf; fich bereu balbiger

SÄbfchluö nicht ooranäfehen läfet, unb obfd)on ber ÖJegen*

ftanb bei ber 3)ringli^feit, mit ber er oon Seite ber

iJänber betrieben wirb, einen längeren SMuffchub nicht

geftattet, fo möchte ich ^°th anbererfeitä anfiihren, bafe

bie Srlebigung bo^ wieber nicht fo bringenb ift, bap

fie gerabe in ber heutigen Si^ung erfolgen mühte, unb

nachbein bas ^IbgeorbnetenhanS, oon welchem bie 3ni*

tiatioc ouSgegongen ift, bis jur '-öorlage feines ©efch*

entwurfeS, ich glaube, 11 Slionate zugebracht hat, freilich

mit anbern Särbeiten beschäftigt, wirb ee auf baS|)erren*

hauS wohl auch deinen Schatteu werfen, wenn unfere

Älommiffion fich bamit noch einige SBochen befchöftigt.

Digitized by Google



336 26. «äiljuna Bom 17, 3Rärj 1869.

Sntfd)ieben möchte ic^ mic^ ober cjegeu bcn ein»

fad)en Übergang jur Xogeäorbnung auiffprec^en. 3 c^

gtoube, njcnn mir eine Öcfe^e^öortoge biefer Siie^tung

nun fc^on jum britten UJioIe oble^nen, jo finb mir cö

ber Cffentü^fcit, mir finb c« ben Öönbern, mir jinb

ei bem onbem ^oufe jc^ulbig, unjerc 3)iotioc ouä(*

jujprec^cn, unb nid)t bIo& bic ajJotioc, benen ber ein-

jelne beiftimmeu fonn, mie fie im ®eri(^te oorlicgen,

jonbern 3Jiotioe, melc^e fi^ bo§ gonje ^ouä aneignen

fonn.

mirb bobnre^ ber jc^roffen 3lblet)nung monc^eö

oon ii)rem I)erben '-Bcigejc^made genommen merben, ber

ibr fonft üicUeid)t antieben mürbe.

3 d) mürbe mir bot)er nach bem fiaufe ber 2)i^

fuffion oorbebaltcn, einen 3tntrog auf motiüierte Xogeö*

orbnimg 511 ftellen, oorou§fid)ttidi unb nur jür ben

goU ober, bog ber Eintrag ©r. J)urcblaucbt beä dürften

ßorl ?luerjperg auf 3u™tf*’’cijung be§ Ü5efe^ent=

murje‘3 on bie ilommiffion liiert burd)bringen joUte,

für meteben ju ftimmen icb mich im ©emiffen oer=

pflid)tet fülile.
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iDcrbc bic ^üt)e iöeriammlimg nic^t mit einer

[angen Siebe bet)eUigen, ba ic^ nic^t auf pringipielle

(Srörteningen juriieffommen raill, roetc^e in biefem ^oben

.üaufe bereite ihren Slusbruef gefnnben »nb

and) bie ©rnnbfäpe, melcbe im ©efepe uom 25. 'JOiai

ö. 3- bereits ausgeprägt finb.

liefern öefeße gegenüber ift auch ber gegenmärtig

uns öortiegenbe C^efepentmurf nach meiner Überjengung

bie forrettefte 'Jtu3füt)rung.

3(b erlaube mir, ba ber t| 11, lit. i) bcö 8taatg^

grunbgefepeS ,^u mieberbotten SJialen in Slnregung gc=

bradjt unb fid) auf i^n berufen morben ift, bic

ISrinncrnng ber bob^n SScrfammlung auf jene Hier*

banblungen ^urücf^urufcn, melcbe anläfelicb ber Sieöifion

ber gebrnaröerfaffung ftattgefunben 3cb b®üe

bamalö bie @brc, S3erid)terftatter ^u fein, unb mürbe

in ber bc^üglidjen 3lnfd)auung non Slntoritätcn nnter«

ftü^t, öon benen bie eine ficb gegenmärtig ouf ber

SJiiniftcrbanf befinbet unb bie anberc gleid)fall8 eine

oerebrte Slutorität in 3d)ulfacben ift. 2)ie bobe 'Cer*

e«cifi«i V. 22
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iaiumhuig iDirb fiel) an bie .Slämpfc, an ben Sßiberftanb

evinnern, roelc^er gerabe rücffic^tlid) be§ ^ 11, lit. i)

in bie)cm .'pauje ftattgefnnben bot; allein baö bobe

.'pone bot in feiner übertniegenben 9)kjorität bamals

an ber Übcrjeugnng feftgebalten, ba& ba§ gefamtc

Umerricbt^iuefen (ilegenftanb ber Sleicb^gefebgebung fein

nnb bleiben foll. infolge eines .Stonipromiiie§ jeborf),

ioelcl)er aiißerbalb ber ®ertretnngsförper nbgefcbloffen

mürben ift, bot fid) bo« .'pau^ oeranlaßt gefnnben, um

gröfiere ®inge nid)t ,pi gefäbrben, ancb in biejem '^^unfte

enblid) nad),ptgeben
;

e^ gefdjab bie§ infolge einer be=

fnnnten 3tt>ongäloge. ^\d) nehme bieS SBort nid)t gern

auf meine iiippen, meil in gefebgebenben ilörpeni gar

nie berlei ^^mang^lagen oorfommen follten. (S3rQöo! lintä.)

Xa‘5 bob^ .'panä refpeftiert, naebbem eine Sefdbräntung

jener ^Infcbannng bnrd) bie gormnlierung bes ^11,

lit. i) eingetreten ift, gemife jeber.^eit biefe gefeblid)en

5d)ranfeti.

iHllein, id) glaube, ba^ bob^ •'pouö mirb oon

feinen (Mrnnbiiber,Beugungen, meld)e eö bantal» moni*

feftiert bot, gemiß and) in biefem Slugenbtiefe nicht

,^urüdgeIommen fein nnb baran feftl)olten, fomeit es

mit bem gegenmiirtig beftebenben ©efetje Oereinbar ift.

SBenn icb nun anfül)re, ba^ nach meiner Über»

,
Beugung in bem torliegenbcn ©efebentmnrfe bie bnmalS

gezogene @ren,)e refpeftiert morben nnb burebanS nid)t

iiberfebritten mürbe, fo rechne ich auf bie Unter«
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ftütjuni] bes i)o{)cn Kaufes bei ber 33crboiib(ung bev

öorliegenbcn inib gloube, ba^ l^obc .öouö roirb

auc^ ba iciuer ilommi)iion ^uftimmen, lüo bic 9ici(^S

gcfe^gebung il)rc '^jJoi'ition je^r fnopp an bcn ©rennen

genommen bot, mai oücrbingiJ in mancber SPe.^iebnng

nicht jn leugnen ift.

fich eben, bieje^ lerrain ber 3?eichS

gcfebgebnng gegen bie (Singriff^gelüfte 31t oerteibigen

nnb 31t oertreten, loeiche ein Jerrain gefäf)rben, auf

ioe(ci)cm bie Hoffnungen bc§ Staotes beruhen.

“ttt jene'ä geiftige .Heimaterecht,

nm jene geiftige Jrci^ngigfeit, mciche ben oer=

fdiiebenen !^ernf§fcl)ichten biefeS Staate^ bis in bie

unterfteu Ältaffeu hinab ermöglid)en foü, im gansen

üHeichc ihren Seruf 311 üben, ihr 23rot 311 finben; es

hanbett fich barum, oor adern auch in allen Sönberu

unb allen Staat'ibnrgern ba^ öfterreid)ifd)e @taatö=

bnrgertum unb bas (^lefühl bafür 31 t mecten unb 311

mähren, eine Vtufgabe, bie gerabe, nadjbem mir bie

allgemeine SSchrpflidjt notiert haben, in ihrer großen

iöebeutung um fo bringenber hcroortritt.

3)aS .Hauptgemid)t, ber ilern unb 0ch>oerpunft

beS gegenmärtigen ©efet^entmurfeS liegt in jenen itapiteln,

melche oon ber Heranbilbnng ber i'ehrfrnftc hanbeln.

9Jian fpricht oom „oerjüngten Dfterreich". @S gibt

allcrbingS Xoilettenfnnfte, melche einem abgelebten

Jtörper für tur3e !£aner ben Schein ber Sugenb geben,

22 *
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allein, um bic rsJigcnb auf bie 2)auer mtebcr ju crroccfcii

unb iu er£)alten, bcbnrf eg ganj aubcrcr .Hräfte.

werbe mic^ ber |)offming nod) nic^t binflcbcii,

bafe wir jenes haurigc Stabium gauj hinter uns haben,

beoor wir uns nicht getaucht haben in jenen echten,

wahren Serjüngungeguell, in jenen, welcher Tauer

unb jugenblicheS Sebcn bieiem SJeiche ücrwricht, unb

bieferi'ebcnS= unb ÜtcrjüngungSborn ift bie 3Jegenerotion

ber ®olfSf(hule.

Tag ift ber gro^e ('Icwinn biefes (Mcfehes, baft eo

uns in biefer ^Hichtung bie 5tohu üor,^eid)uet unb ebnet.

SBenn uom ftaatsrechtlid)en ©taubpunfte, oont

©tanbpuufte ber Vönberautonomie bag ßlefeh angc=

fochten worben ift, fo wirb bieg wohl and) nod) in

ber ©pegialbcbatte, wohin eS ^umeift gehört, ber Jvall

fein unb auch bort feine geeignete Örwiberung unb

Söiberlegung finben.

3in allgemeinen möchte id) bemerfcn, baß bas,

wag üon einem .^errn SBorrebner getabelt worben ift,

nömlid) bie lajre ©tilificrung beS betrcffenben ^^Jara*

gropheg beg ©taotggninbgefcheS über bie iHcid)goer=

tretung, allerbingS eine Mompromiffeg ift,

boB fie aber eben mit unb “iDJitwirfung

jener fßartci ftottgcfunben h^h <ws welcher bie Stimme

fich heute oernehmen ließ.

3ft bie ©tilifiening eine Doge, fo muft bie Inter-

pretation jebenfalls eine gewiffcnhafte fein. Unb ba
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möd}tc id) bemi boc^ betonen, boB es uor allem auf

eines anfommt, bamit eben bie nidjt mit ber größten

Schärfe gezogenen ©rennen oon feiner 3eite oerleBt

roerben. ^Diefcs eine, morüber man fid) flar roerber

nuiB, ift, baB ber 9ieid)^oerbanb, bie Staat^ibee, baö

'Jieidjsintereffc oorangeBt unb baB baö 5RecBt ber Sänber

,^urücfftel)t gegen bie ^^flid)tcn, meld)c fic gegen baiä

^lllgenieine, gegen bas 9icid) jn erfüllen Boben (©raoo!

lin(e), nnb baB e§ am allenoenigften am 'ißlabe ift, in

UH'ldjer ^orni es and) fei, jenes lUTbängnisoolle

Liberum veto, metd)eS eine fo traurige ^Rolle in ber

©cfd)id)te gcfpielt l)at, and; in bas üfterreid)ifdie Staats-

rccBt einfül;ren .^u roollcn, meil eS fid) mit feinem

parlamentarifd)en fRegimc, mit feiner fonftitutionellen

Crbnnng uerträgt. (33rQno! linfs.)

Sie bringenb notmenbig es ift, an bie 9fegene=

nition ber ®olfSfd;nle ^n gel)en, möd;te id) mit einigen

.•^iffern belcnd)ten.

Csd; siebe jn ben iöeifpielen and; mein engeres

.'peimatlanb Mrain berbei, meil eS mi^ mit Sebmersen

erfüllt, and) biefeS i'anb in jenem 3nftoube jn miffen,

meld)er für basfelbe mit mebreren anberen i?önbem

eine VlnsnabmSftcHung im ©efe^e febafft, um allmöblid)

mit ben anberen, oorgefebrittenen Cänbern gleichen ©ebritt

halten s» tönnen. lis ift eben auch jugleicb ein ®lict

auf bie ©djulsuftäubc in ©alisien, tuelcben icb mir s»

merfen erlaube.
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3ii iöül)men lefen unb fc^reibeit unter 100 Sin-

luobueru 68, in (Sali^ien 4, in ihroin 3; uon

pfli^titjeu Äiinbcrn pflegen ben 0c^ulbcfu(^ non lOO

in 9iieberüfterreid) 98, in iUoin 61, in ©alijien 28.

3(uf eine bireftinmäfeige ©d)ule fommen in Xirol

unb SSoradberg 486, in Öoti^ien 2639 unb in Mroin

2627 6inn)ot)ner.

iJic SRegierung bot biefe^ ißerbnltniö fefir »0^1

gciDÜrbigt, inbem fic feit 3af)rcn auö bcm 'Diormal'

fcbulfonbe ÖQli,
5
ien einen iöcitrog uon 79.(X)0 fl. leiftet,

ein üerbältnieMiiö^ig febr großer betrag, bo ®öl)mcn

nur einen ^Beitrag uon 11.000 fl. erl)ält.

®icg oUe^ legt ci mir not)e, ba§ ber ©cbul^mang

nitbt blop für Heine .Siinber unb für ein,^elue, fonbern

aud) in ben Siicbtungen gnn^ an feinem ^to^e ift,

melcbe eben in bem ('icfcpe if)ren ^(uäbrucf gefunben

baben.

öfii liegt un^ ein Antrag auf Übergang jur lageg^

arbnung ober eoeutueH auf eine ^crftücfelung unb 3fr*

brödelung bicfc^ ©efepcg oor. fanu für ba# erftere

nicht ftimmen, meil icb trop aller jener ongeblicbcn

©cbmierigfeiten unb UnauSfübrbarfciten bocb nicht ju»

geftebcn fonn, ba§ man e^ ni^t fobolb ali§ möglich

uerfucben nnb anftrebeu foll, beftebenben unb allgemein

anertannten Übelftönben ab^nbelfen.

3cb lann mich für bie 3frftüc£elung be^ ©efe^es

in einzelne Üeile nicht au^fprechen, meil eben bie

Digitized by Google



27. Si^ung oom 10. SRai 1869. 348

i^e^rcrbilbungganjtalten in fo innigem 3uio«owenbQ»fi'-’

mit bem gan,^cn ifi?c|cn ber '-l^olföjc^ulc ftetjen, boR

mon fic nic^t trennen fnnn. 3Bir ^aben, bobf Serfamni'

lung, eine lange Seifion hinter uns, mir haben eine

gtofee ’Änjohl oon ÖefeRen ootieil, über bereu Söert

bte iüJeinungen oerfchicben fein fönnen. 3)Jag bas jeRigc

(^efeh auch ciiMelne fleinc ÜKöngel haben, )ie merben

fi^ remebieren lafien. Vlber nach bem '^InSfpruchc tom=

petenter f^achmiinner ift baS Wefeh im großen galten

ein gutes, ein uortrefflichee.

SBenn mir ou? ben Üieidjsratsberatungen nur

biefcs Wefeh allein nad) .Soaufe brachten, fo märe bae

allein id)on ein mertooller, foftbarer ('ieminn für bie

.^ufunft unferee 'i?aterlanbe‘j. iWag id) auch meinen,

boh bas Wefeh in bem erften 3lugenblide, in ber erfteren

3eit oielleid)t baS Sdjicffal jenee foftbnren 'J?iamautcn

teilen mirb, meldjen ein iHäuerlein unter ben Schäden

Ätarle bee .Stül)nen nad) ber Schlacht bei 'Jianci) fanb

unb um einen Spottpreis, meil er ben 3öert nid)t

fannte, oeränRerte, ein .Stleinob, melche», meil auch ben

meiteren 3wiid)enhänblern ba« 'ilerftänbnis bafür man-

gelte, lange nnbeadjtet blieb, bie ee enblich, in feinem

liöerte ertannt, feinen ißlah in einer fürftlid)en SchaR’

fammer gefunben hat - fo muh mich bod) babei

eines tröften unb beruhigen, maS id) füc flcmih »on

ber 3a^*mft annehme, nämlich bah biefee oielleicht

jcRt für manchen gan,^ unfeheinbare unb als folches
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mc^t geiuijicnb geioürbtgtc Stücf unjercr (Me)c^gcbiiiig

einft alö ein foftbarc'ä Juwel in beut Xiabeme StiiftriQ'?

[trablcu itnb oon ba über alle i^ölfer ieine befeuernbe

mib erleudjtenbc Straft ftrömen laffeu wirb.

Jn btefer Überjeugung fann id) bem hoben ^aufe

nur bie ^Iblebnnng be# gcftelltcn 3Sertagung'g= unb 3er=

ftüctetnngsaniragee', bagegen jeboeb bie ^Innabme bec>

.sionuniffionsantrngee empfehlen. («dfoU.)
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ergreife mir mit einer gemiffeit Befangenheit

bei biefem ?ln(affc bas SBort, loeil id) befürd)tc, ans

'JlnlaB eines hnmilofen, mcfentlid) nur rebaftionelle

Beftimmungen ent()a(tenben (^efehcntimirfeS eine Jrage

non großer ftaatSrcd)tüd)er nnb internationaler Xrag^»

weite onjnregen. 'i’ütcin bie öefaf)r, bic bamit oerbunben

ift, wirb nicht oon uns heraufbefchworen; bie @efahr

ift an uns heeangetreten, nnb cs heiht, ihr patriotifdi

nnb mutig in baS 5öuge bliefen.

^n biefem hohen -tinufc wirb man baS 3Jtotio,

welches mid) bas SBort ju ergreifen beftimmt, gewih

nicht oerfennen, benn cs ift echtes öfterreid)ifd)cs ©efühl.

Xk Icrticrnng beS ^tbgeorbnetenhaufeS, Welihe im

erften Alinea biefes 'i^orngraphcS lautet: „3DaS Sleich^^

gefeßblatt führt ben Xitel: ,9teid)§gefehblatt für baS

Maifcrtiim Dfterreid)’" brüeft bnS, was ber Xitel anS

brüefen fotl, nicht ans. Sie enthölt ober auch noch

eine grohe ©efahr. XaS waren bie ©rünbe, weshalb

nufere Äommiffion einhellig bie 5lnnohme biefes

Alinea in ber Raffung beS ^bgeorbnetenhaufeS obgclehnt
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34Ü ^frrcnljaiie bc? 9Jfid)eratc^.

^Qt uiib bafür fic^ ueranlaßt flcfunben I)ot, eine anbcre

formulieren. SBo'S foU nun bor litel beö ^cidjo'

gefcljblattc» befagen? tSr foll ba§ juriftifc^c, Iegiftifd)c

Xemtorium für bie OJiltigfcit ber in bicfer offijieOeu

Sammlung entgoltenen Okfcue beftimmcn. Xiefen ^roecf

erfüllt er in ber J^ffung bee '?lbgeorbnetenl)Oufes nid)t,

beim ber '-Begriff be‘> Maifertnms Cfterreic^, loie er für

unö gefe^lidj feftfte^t, umfagt ja ilönbcr, in meldicn

biefe ©efeltc nid)t gelten, (rinc ^uölegung in bem Sinne,

al» ob bie Wefebc and) für Ungarn nnb für bie bainit

oerbunbenen i'änber gelten follten, mirb bi’utjntage bodj

niemanb mögen.

liegt ober borin ond) eine ('iefo^r, unb jmor

bie, boK per incidens, fo nebenbei, onlö&lic^ cine^

©efeiiei^, mit melc^em bie ftoot§red)tlic^e groge nicht

im bireften .ßniommenbonge ftef)t, on^gefproc^en merben

foU; üon nun on umfoht ber '-Begriff bes Äoifcrtnms

DfteiTeic^ nur bie im iHeidierote oertretenen fiönber.

X5o§ märe ongefid)te ber gegenmärtigen ftoot«-

red)tlid)en Stellung gemip eine ÖJefolir.

Xer '-Begriff bce .«oifertnm^ Dfterreicf) ober, mte

er in nn^ ollen no(^ lebt, l)ot feine gefeplid^e @runb =

löge in bem 9)Jonifefte bes .SioiferS ffnt 3ol)rc 1804,

mitteliS beffen er bie ^Innopme ber ofterreicl)if(^en ilaifer=

mürbe oerfünbet l)ot, unb in bem unter ben !öeftanb=

teilen biefe^ fReid)cs onc^ bos .Mönigreic^ Ungarn onf=

gewählt ift
;

eine ^dfommenftellnng, bie noch ich*
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28. Si^ung Dom 13. 3Rai 1869. 347

bem begriffe beg Äaijertumä Cfterreic^ »erftanben luib

feftge^alten roerben mu§, gmi;; unbcfc^obet ber fo öiel

betonten Unabbongigfeit nnb Selbftänbigfeit ber fiänber

ber ungarifeben Mrone.

SBenn mm nnjere ilommtjfton biefen bebenflicben

litel bejeitigt b^b ollerbingö ben gegen-

toortigen ißerbättntjien angemeffenen 'Jlntrog gefteUt bat,

io ift fic ber 5ad)e gewiß nöl)er gefoinmen. “Ällein mir

will baron nirf)t gefoUen, bafe uniere ilommiifion ben

im anbern .'panie feitgebattenen ‘'Änebruef „Sfaiiertum

Cfterreicb" roieber über 33orb tuirft.

3cb habe mir id)on in ber Äommiüion einen

Eintrag ;;n ftellen erlonbt, lueicber mir ber gegemoör»

tigen ftaatärecbtlicbcn Situation möglicbit entfpred)en

id)eint. 2)er Antrag gebt babin, bofe ba« erfte Alinea

ju tonten habe: „33a« ÜReicb^geiebbtott führt ben Xitel:

,9leicbögeiebbtatt für bie im ÜReid)«rate oertretenen

iiönigreicbe nnb Sönber bes Üaifertnm« Cfterreicb’."

.\pier ift an ber grnnbfä^lid)en öeftimmung be«

ÜDianifefte« oom 3abrc 1^04 feftgel)alten, an wetdjem

meine« SBiffen« im ocrfaffung«möbigen SBege eine

^inberung feitber nicht ftattgefnnben bat. 9JJan bat gegen

bie Xej:ticrung be« 'Jlbgcorbnetenbaufe« eingemenbet, fie

fei ein 3nbifat in einer noch ftrittigen Jrage. 9Jian

bat mir bn«ielbe rücfficbtlicti meine« 3lntroge« ein*

geworfen, man fügte cbenfall«, er enthalte ein Snbifat.

'3lun, id) fann ba« nicht gugeben. X)enn id) holte nur
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34H J^crr«nt)au6 bca Seidj-irates.

Oll bcm '^k’i'te^enbcn fcft unb oii bem mciiiec» ©roc^teue

gcfe^lid) Jöcfteticnbcn, rodele« ic^ nur bcii rteiicnwör«

tigen '45crl)ältni]icn gemäß umgrenzt ^obc. Ü)icin "ilntrag

l)olt ober and) bei einer SDiobifiiierung bod) tm @runbe

feft in formeller Söe^iel)ung an bem noc^ immer in bem

9icid)ögeiebblotte troß ber oerönberten Serl)ältniffc oudi

für bie Glefeßgcbung bee Jolire« 1868 beftebenben ^itel,

lüODon man fid) überzeugen fann, loenn man einen

®anb beei iHeidjegefeßblattee' in bie ^anh nimmt; biefcc'

beifet namlid); „9leid)3gefebblott für ba^ iiaiiertnm

Cfterreidj."

liefen t’lntrog erlaube icb mir auch jeßt bem bubc'

•tioufe zur 'Ännobme oorznlegen unb zu cmpfeblen.

3)ian bat mobl gefogt, hier on biefem Orte bringe

ber uom buben '2lbgeorbnetenbanfe angenommene Icyt

feine öcfabr mit ficb, er bo&c ^eiue loeittragenbe iöc-

beutung. 'Jhm muß id) gefteben, cg ift ollerbingg ein

Sanbforn, aber an einem ebrtoürbigen S3ou löfet man

aud) ein Sanbtorn nicht ohne 'Jlot logbröcfeln, unb bann

baben mir fdjon fo oiclmal cg erlebt, boß ang fleinen

'4Jrämiffen febr grofee Äonfeqnenzen gezogen morben

finb, nnb ba gebietet eg beim boeb bie 'ißfliebt, and) in

fleinen Singen zur rechten 3^*1 oorzufeben.

3iod) eincg möchte ich utir zu bemerfen erlauben.

Söenn bie bube ^Jerfammlung meinen 1’lntrag nicht

onnebmen folltc, fo mürbe ich uug bcm ('Irunbc, ben

ich fi^üher angegeben bube, für meine ißerfon aud) für
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28 Si(iunfl Dom 18. a»ai 18G9. 349

bic 'Icytierunfl unievcr Mommiöicm nid)t ftimmcii

fönnen unb mürbe lieber auf bie Stefliening^Dorlafle

^urüdgeben, meiere barüber gar feine iöcftimmung ent=

bölt; beim id) mürbe eö öor^iefien, ba§ allenfalls auf

liHed)uung ber iKebaftion ober bes 2)rnrferS irgenb ein

nnpaffenber Xitel gcmäblt merbe, ben mir nid)t ,yi üer-

antmorten l)fiben.

ÜSenn am l£ubc auf bem ülöcge beS XrnrteS auS

jenem imum et indivisibile imperiuni ber pragmatifd)cn

Sanftion nielleidit ein invisibile imperiuni merben

fönnte, fo trifft für ein berlei IJn'ntnm niemanben als

ben Trncter bie gan,\e Sdptlb; menn aber eine folc^e

'^eftimmnng oon einem gcfcbgebenben .Siörper auSgebt,

ba ift bic löcbcntnng eine gan^ anbere, nnb bor ber

SBerantmortung für einen iold)en im ®orübergcbcn ge-

faxten lBefd)lnX nnb für eine folcbc ißeftimmung, bic

fid) nicht rechtfertigen lüfet, möchte id) eben bie gefeh'

gebenben .Hörper mähren.

3ch habe fonft nichts beijnfügen imb bitte mir

lim bic 'i’lnnabmc meines Eintrages, (©raoo!)

r
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2Q. Sitzung vom 14. ]anuar 1870.

wir uiig ouf ben Stuf Sr. SJtajcftät ^ur

JlUeberaufnal)nic unferer oerfaffuuflSmä^igcn ^^ötigfeit

Bcrfammelteu, ba trug geuji§ jebcr uou un§ ba^ ®or-

gefügt in ftd), bofe eg fic^ in biefer Seffion um bie

l'üfung großer, fd)wieriger Slufgaben ^oubeln merbe.

2)ie Seantroortung ber alIert)öd)fteir2t)ronrebe ift

fd)on an fid) eine fc^roierige Slufgabe gemefen, beim

bie X^ronrebe felbft mar uic^t in bem big^crigen @e-

leife ein ißrogramm über bie beoorftebenben Seffiong=

nerbanbtungen, fonbem fie mar eine Slnfrage an bie

ißertretung beg Steicbeg. @g mar nun bie ^flid}t ber

itommiffion, ben .Slem biefer ^rage p löfen aug ber

llmbiUIung uon ©ößen, metebe offenbar bag Srgebnig

eineg gefcbloffencn ilompromiffeg maren. 2)ie Alom=

miffion ift biefer Slufgabe mit tunlicbfter ©emiffenbaftig-

feit natbgelommcn. 25ie «ommiffion glaubt aber, baß

eg öor allem bie ^flidjt ber oon ber Äirone ^Befragten

fei, eine flare, entfebiebene, beftimmte nnb pröjife Slnt»

mort 511 geben.
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3n ber 2öcicnf)eit betreffen bie Siffereujen jwifc^en

9)iajontät unb ilJJinorität 3»ei fünfte - fie finb and)

bereits in ber !Disfnffion berührt morben.

Überrnfehenb mnüte eS jeboch für nnS fein, bie

Stnreflung 311 einer 3^erfaffmujSänberung non einer Seite

311 erhatten, non iüetd)er fie fanm erioartet incrben

fonnte.

SS miiBte nn« übcrrnfd)cn, fd)on in ber Seffion,

iuctd)e auf jene folgt, bie fich jn felbft mit einer '.Ker=

foffungSreoifion befchäftigt lieber bie '^Inregung

iinb ben Smpuls 311 einer neuen iöerfnffungSänbcrnng

311 erhalten. !©ir muhten unS fragen, foll beim nnfer

teures Cfterreich ouS ben ftnatSrechtlichen Söirrfalcn nie

unb nimmer befreit merbenV Soll eS bie ''dnfgabe jeber

Seffion fein, boS mieber 311 3erftören, luaS bie ooranS«

gegongene mühfam aufgebaut hat? (iörnoo!)

3ft bas SBert ber lebten Seffion nid)t mirfli^

ein .Uompromih 3mifchen ben oerfchiebenen ^^^arteien,

3mifchen ben Säubern unb bem 5Reid)e? ®ie ift biefer

Xrang nach 3?erfaffungSänberungen 311 erflären? Siub

beim fo erhebliche fjehler in ber Serfaffung felbft?

2)agegcn fprid)t, baß jn bie ©rfolge fo laut anerfannt

morben finb, nnb loenu mir um unS bliefen, fo merben

mir biefe Srfolgc auf bem Öebictc ber fyinan3en unb

ber ißolfsmirtfehaft, in ber '?lubahnnng ber f^reiheit

bcS OlemiffenS nnb beS Unterrichtes fehen, mir fehen

fie in bem gefteigerten Ärebit^ unb ißerlehrSleben unb
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Vfrrrnljaus bf# Steic^bratce.

in fo öiclcu VluBcnuujcn bc\5 5taatölcbeii2>; fic babfii

and) burd) 0 c. lliajcftöt bic Vlucrfciimuig gcfunben.

2öcld)c anbcrc ('irünbc fönncii beim bn3U brängen,

jo bolb loicbcr 311 einer iöcrfaifungsänbcning 31t fdjreitcu.

^d) iet)*-’ Wninb in einem aiiiS ber 'j^crgangcnl^cit auf

nn^ bonibergefommenen, nnf nne ererbten Übclftonbe.

!iBn'S ift eine 'i^erfaffnng?

3ic ift 31t glcidicr ^eit eine 3dirnnte nnb ein

fd)nbcnber ÜöoU für eine fvcibcitlic^c, geiftige nnb

motcricllc ^emegnng im C'nncrn. ^l)i' Hefter 3d)n§ ift

bic iHed)t^fontinnität nnb bic allfcitige l')Jcd)t^ad}tung.

I'ie V(d)tnng nor bem (fiefebe aber ift in Cftcrreic^ in

bcbancrlid)cr Söcifc bcriintcrgcfümmcn.

:?d) merbe erinnert an bic bcs eigenen

Vanbee bnre^ ben Sdimcr3cneidn'ci, ber au« 3panien

miss bem 'JJfnnbe bce eblen i)lcpnblifanerc' (lafteldr

herüber bringt, inbem er misrnft: „'Tic (Mrunblage

unfercr SSirren ift ber fDJnngcl an t’tdjtung nor bem

@cfc|5c nnb mir leiben baran, mcil mir it)ii überfommen

baben in bem 'ikifpiclc ber 'Jiegiernng."

SSir in Cfterrcid) ftnb in einem iibnlicben

menn mir 3uriidbtiden auf bie 3^**^ 'wo es möglid)

mar, baß 3ugnnften eine^ bebrnngten 3iegierunge=

fdjüblinge über 9fad)t ein (ffefeb geönbert nnb uni'

gearbeitet merben mufete.

Xie t’lc^tung üor bem @efe^e nnb 9ied)te muB

l)oc^ über allem fteben.
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iitiere bie SEÖortc etnesi onbcrcn gefeierten unb

berüfjmten ÜÜionne«, roeldje qu(^ biejenigen, nac^ beren

0efd)mo({ bie beftefienben ©efe^e nid^t finb, aufforbem

unb ueranloffen foUen ju beren eifrigfter unb geioiffen»

^üftefter iöeodjtung. ift ber ^^räfibent ber SJereimgten

0taoten, örant, ioeld)er in feiner l?intrittgbotfd)aft

folgenbc SBorte fagte: „Öiefe^e finb beftimmt, über alle

^u berrfc^en, foroobl über jene, beren Seifall fie hoben,

als über jene, bie ihnen loiberftreben." ®r fügt aber

nod) meiter bei; „Qä gibt leine niirlfantere fOiethobe,

bie ;^urüctuahme fchäblid)er ©efe^e ^ fidjern, al^ bie

genaue !Dur(hführung berfelben."

.Uaun man aber fagen, ba§ bie Serfaffung öom

3ahre 1367 mirllid) in hormouif^em ©eifte bee einigen

^ufammenmirlenö burchgeführt morben ift? .Slann man

nach oU ben SBahrnehmungen, bie ju machen man in

ber (Gelegenheit mar über bie ®ii8forban,^ im 0chofee

ber ^Regierung, mit Siecht jagen, baß bie 2)urd)führung

eine genaue mar unb ba§ bie Serfaffung babei bie

jßrobe nicht beftonben hot; ba^ fann man mit gutem

(Gemiffen nicht jagen.

3a, moran liegt cs — ich iontme mieber auf bie

Jrage ^urüd — maS ift ber (Grunb beS 2)rängenS nach

SerfoffungSänberungen?

9)ian jagt, cS fehle ihr oon mehreren Seiten bie

?lnerlennung. .^at aber ein ©ejeh eine foldhe Änerfen-

nung unumgänglich nötig, ift fie überhaupt erreichbar?

V. 23
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354 S>errm^aug beö Sfi(^«rote«.

3ebe§ ©ejc^ fcf)rt feinen feine Spi^c oor

allem gegen biejenigen, bie au^erfjolb beg (^efe^eiS ju

ftetjen meinen nnb fid) on§erl)aIb be« ©efe^eS fteUen.

35ie ©efe^e ;\um ©c^npe beö (SigentumS mcrben

»on fe^r oielen nid)t onerfannt (^eiterffit), nnb eS mirb

bagegen gefreoelt; bie ^oßgcfepe werben non fel)r

öielen ^räoarifanten nid)t nnerfannt.

Soll mon biefe ©efe^e folnnge nmarbeiten, bis

fie bie ?lncrfcnnung ber Setreffenben pnben? (©rofee

öriterleit.) 3)onn Wirb gewi§ jenen nid)t gut gebient

fein, bie bnre^ fie gefdjü^t werben fotlen.

3d) wollte mit biefem SSergleic^ bnrdjanö nic^t in

tierlc^enber SBeife oorge^en, ollein bie ?i^nlit^feit, bas

3utreffenbe befteljt ja wefentlic^ barin, ba§ biejenigen,

bie au^er^alb ber IßerfaffmigSgefepe fic^ gefteüt ^aben,

benfelben ja and) bie ^Änerfennung oerfagen. SSaS

mü^te man aber tnn, nm biefe ^tnerfennung er»

reidjen? ;^iebei mn§ man oor ollem bie ©egner ber

SSerfoffung inS 5lugc fnffen, nnb ein fcl)r oercl)rter

9iebner ftat foeben erft bie oerfc^iebenen '»Parteien nnb

beren ®eftrebungen c^arafterifiert nnb bat ju flar nnb

gu nnwiberlegbor nac^gewiefen, boß e§ fein Zauberwort

gibt, nm alle jiufrieben ,^u ftcllen, nnb boß, wenn bie

nnb ba eine ißartei jufrieben gefteHt werben fönnte,

gewiß bie onberen nm fo Weniger ^nfrieben wären.

5)ie ^^tnng be§ ©ejeßes nnb nomentlicb ber

SJerfaffnngSgefeße befteßt aber borin, baß mon eben
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oUfdOtge Stnberungen au iftr nur ouf i^rem eigenen

'.Hoben oorne^me unb gu bieiem 3wede beftimmt formu=

(ierte Einträge unb flor erfic^tlidje 3ictc oor 3tngcn ^abe.

SKinoritätäOotum entfernt fi(^ oon biefer

gefe^Iidien ©ntnblage, lueif eS eine 'Ünbecnng ber iter«

foffung fc^on auf ©runblage oon SBünf^en ber mög*

lic^erioeife oictbentigften unb gefä^rlic^ften 9iatur, oon

SBünfc^en, bie noc^ totol unbefonnt finb, oon oom-

herein jugcftef)t, unb barin liegt ein njefentlicher Unter*

fchicb jroifi^en beni ÜJHnoritätg- unb SD'Jajoritätäootmn.

(£§ hol übrigeng mit ber 'ilnerfennung, bie fo oiel

betont worben ift, ein eigeneg Sewonbtnig.

3ch fenne einen 3)?ann, ber big oor fur^cm ben

•Uönig oon ^reußen noch nicht anerfannt hotte, fonbern

mir ougbrüdlich oerficherte, er onertenne nur ben ilur*

fürften oon Sranbenburg. ®og ift ein hormlofeg !öer=

gnügen. Söenn ober ber .fionig oon ^reu^en eine

biplomatifche 'JJUffion an ben Setreffenben obgefanbt

hotte, um feine 'ilnerfennnng gn erwirten, bann ftönbe

bie Sache gonj onberg. 2)er 2Kann würbe oom ©cwichte

feiner iöebeutung erfüllt worben fein unb wahrfcheinlich

au(h feine Sebingungen geftellt hoben; allein ißrenhen

ift ohne ihn feinen Söeg gegongen.

Sinb bie Schwierigfeiten ber Situation, ift bie

.^artnöcfigfeit ber Gegner ber Scrfaffnng, ift ihr ©loube

an ihre Sebeutung nnb an il)r ©ewicht nicht wefentlich

geförbert nnb erhöht worben boburch, ba§ man an|er=

23*
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356 ^rmnl)aud bt^ Xfidjdrated

tjalb ber iöcrfaffiuui Vlnnötjerung^', Äuögtcidjäoerfudjc

mit i^ncu angcfteüt bat? (©rcoo! ©raoo!) ber

SBortfübrcr ber ^iinorität crflärt, üou JyöberaltömuÄ

mollc and) bic üüiinorität nicbtö mifieii, itnb ba muß icb

einem ber 9tebncr unberfprecben, ber bebouptet bat, ba^

23ort göberntiou fei gar nicht genannt morben. 3)oö,

ma« mir unter ^öberation nnb ^öbernlismn^ ücrfteben,

perborreö^icrt ber |)err SBorlfübrer ber 'Minorität, er

jagt, babin j^ielen bie 'JBiinfcbe ber SKinorität nicht;

allein eä beftebcn, fagt er, Differenijen rücffichtlich ber

5itten, e# feien öigentiimlicbfeitcn in ben Siechten, in

ben (hemobnbeiten, fnrj eö beftcben gemiffe 33efonbcr»

beiten ber i?änber, melchc geachtet nnb au^ in ber

3?erfaffnng üernjirtlid)t ,^n merben berechtigt finb. C^a,

biefelben SBnnfd)e finben in ber SBerfaffnng ihre Se*

hanbinng, fie fönnen ja im Siahmen ber Söerfaffung

jiir '-Kerhanbinng nnb Sefchliißfaffung gebracht merben.

3ch möchte mir erlauben ju fragen, ob benn jur

58efriebignng foldjer Slntröge e§ notroenbig märe, an

ber S3erfaffnng, nämlich in bem 0inne etmaä iju önbern,

baß in bem § 11 beö Wefeße« oom 21. Xe^ember 1867

irgenb etma§ auggefchieben nnb ben i'änbem juge*

miefen merben folle? 3d) mürbe bann aber auch meiter

fragen, ob eg in biefer 9iid)tung möglid) ift, bie mibcr»

ftrebenben SBünfche jn befriebigen nnb hoch jugtci^

bie hohen ^ntereffen beg Sieicheg unoerleßt ,^u er-

halten?
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Jür jene Seftrebungen, welche jic^ außer ber ü8er»

faffung beroegen, ijt, jolangc fie l^armloö bleiben, bie

befte boS ignorieren; njcmi fie ober gefe^

roibrig auftreten, bann bietet baä öefeß felbft bie 9)iitte(,

fie ju befämpfen.

®ie 3}Jinoritöt t)ot, tt)ie gejagt, bie 2Bünjd)e,

bereu ©unften 3?erfaffung«änberungen, bie fie fd)on im

Doraug jugeftonben f)oben mill, ftattfinben foüen, felbft

nod) nic^t formuliert, ©ie finb ung gon;; unbefannt.

(£g märe aber boc^ oor allem nötig, biejenigen, melc^e

ung ouf anbern SBegen betannt gemorben finb, etmos

ing Sluge ^u faffen. in biefer iBe^ieliung ^at bereitg

eine öeleuc^tung ber bö^mifd)en 5;eftarotion unb ber

Stejolution aug @alij;ien ftattgefunben.

353ag bie bö^mifd^e 2)eflaration betrifft, jo fteüt

fie gan;\ flar ^in, bo§ mon einen böbmifc^en Staat

molle; fie greift babei in eine '-ßergangen^eit jurüd,

meld)e in iljren iioufeqnen,^en felbft ben !Jeflaranten

nic^t angenel)m more, beim mon fonn einen gefc^ic^t*

lidjen SUiomeut nid)t fo zerreißen, ba& mon fic^ na^

©elieben geroiffe ^uftönbe ^eraugnimmt unb bie anbem

follen läfet. (Sin foldjer ^Infnüpfunggpuntt mufe bie

gonje ^eitperiobe aufnel)men, mie fie mar unb beftonb,

unb nun mödjte ic^ boc^ fragen, ob bie 80 üietla«-

ronten ouf ©runblage beg einft beftanbenen ©taotg*

rec^teg fic^ felbft alg Vertreter beg Mönigreid)eg ©öl)men

anfelien fönnten unb ob fie über^oupt in ber üage
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gerccfeu roärcn uub bie ÜJJoglic^feit gehabt bötteu, eine

fol(^e 25eftorotton ab^ugebcn.

SBas bie gali^ijc^e iKefoiution betrifft, fo fann i(^

ba nur meine inbiöibuelle Übcr^^eugung ba^in auö*

fprcd)en, ba§, roie bie Stefolution Dorliegt, id) faum

glaube, ba§ fie unter bcn befonntcn ©efidjt^punften un*

Deränbert aunefimbar fein mirb.
'

3lUcin menn fie auf

bem 'JBege ber '^erfaffung, bcn bie SOiitglieber au«

öali^ien bi«l)cr nic^t uerlaffcn f)aben, ju uu« l)erantritt,

bann mirb fie gemip alle jene tunlic^fte öcrücffic^tigung

erfal)ren, melc^e mir bereit« in uerföt)nlid)em Sinne in

früberen feiten bcn SBünfeben baben angebeiben laffen,

infomcit fie mit ben (yreu,^eu, bie ftet« ,^u beachten

bleiben, uereinbar finb.

ü« ift and) l;irol in ber lebten i'anbtag«uerbanb"

lung auf ein uubefinierbare« 3toat«redjt ^uriidgegangen.

'flueb mein engere« öeimatlanb itrain üerlangt nicht«

meiter a(« bie ©efebgebung über 3«ftii, iluitu« unb

Untcrrid)t unb, baß überhaupt bie üanbc«abmini*

ftration au« ber ftompeteu^^ bc« iReid)«rate« au«ge*

fchieben unb ber .Slompetcnj ber einjelnen ilonigreiche

unb Sänber ^ugemiefen merbe, benen e« freiftehen foll,

fich nad} ®ebarf 3U ftaat«red)tlichen ©nippen 311 bilben.

'Jlun, ba« finb bod) offenbar neue ftaatlidje ©ebilbe,

meld)e mir mit ber Staat«ibce unb mit bem ißeftanbe

Dfterreich« nid;t oereinbarlich finben fönnen. Senn

biefe ‘Anträge in Sirflichfeit treten follen, fo begreift
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bieg in fic^ eine oerontluortlic^e iJanbegregicrung, bo

bie 3)?ini[ter in SSien nic^t gut in ben einzelnen Sänbern

praftifd^ öerontioortlic^ )'ein fönnen, unb eg wirb eben

boc^ bog errei(^t, inog non ber ÜJZinoritöt per^orregjiert

luirb; eg ift bog bie entfc^ieben ouggefpro^ene göbc=

rotion. Sin fe^r öere^rteg 9Kitgtieb biefeg ^oujeg bot

bie)'e ^i^age an einer onberen Stelle fel)r treftenb

d)orofterifiert in ben SBorten: 2)ie ^öberotion ift onber^

inärtg bie '-Bereinigung beg big^er Getrennten; in Öfter»

reich ift fic bie Xrcnnung beg big^er 3Jereinten. (Sctjr

richtig! finlö.) ©oju mcrben mir ong nuferer innerften

Überzeugung nufere 3'ifünimung nidjt geben fönnen.

2cr 3}?a§ftob, ben mir onlegen an alle SBünfche,

meldje an nng berantreten, ift öfterrei^. 2öog mit

Öfteneid), mag mit feinem öeftanbe, feiner SUiacbt*

ftcllung, ber iträftigung feineg nerfaffunggmäbigen

t'ebeng oereinbarlid) ift, mirb mau gern in Srmägung

ziehen unb tunlicbft berüdficbtigen. Wogegen alleg, mag

fid) mit ber Staatgibee, mit bem Öeftanbe Öfterreid)g

nicht oerträgt, znrnctzumeifen, ift nufere beitigfte Pflicht,

bag oerlangt oon nng bie Xreue gegen bog IsBaterlanb.

Sg finb 3Bege angebeutet morben — nnb bag

'-Botum ber üüünorität beutet fenntlich ouf einen foldjen

— oon melden aug mon mit ben nod) aufjer ber

ÜBcrfaffung Stehenben bie ®erftänbigung bemirfen foll.

9?un liegen ober bereitg Telegramme oor unb eg finb

Stimmen ong bem iJager ber auper ber ^Berfaffnng
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ftefienbeu '^Parteien laut gduorben, U)eld)e mit Snt*

id)iebeul)eit bcrlei 3Serjud)e al^S unfruchtbar jurücfmeiicn

unb mit biirrcn SKortcu crfläreu, ba§ fie nicht in bie

SBerfaffung treten mollen, meil fie au§er()alb berfelben

ftehen bleiben. SBenn nun ba^ Diinoritötgnotum non

einem ©ntgegenfommen fpricht, fo ift bag ein feltfames

iSntgegenfommen, menn berjenige, bem man entgegen*

fommt, einem ben Ulücfen fehrt; bo mürbe ein ganj

anberer 'ÄnSbruct ber ^utreffcnbe fein.

®er geföhrlichfte Stanbpnnft fcheint mir aber jener

ju fein, meld)er bie 53eftrcbnngen bcrjcnigen in fid)

fa§t, mcldje oorgeben, auf bem ®oben ber iyerfaffung

^u ftehen, bod) aber 3Kittel unb SBcge fuchen, biefclbe

au§ ihren fangen ju töfen, bie jebe iJücfe, jeben Spalt

erfpähen nnb benü^en mollen, um eine eiplobiereubc

3Kine s» legen unb bie SL^erfaffung felbft ju fprengen.

C^d) erinnere mid) ba in einem grellen Silbe an

jene ^^Jidoeruerfdjmörnng in ©nglanb oon Wup gamte'S

nnb Öenoffen, meld)e auch in ihrem Sinne auf bem

Soben nnb ben ^nnbamentcn be^ ^arlomente^ ope*

rierten, um baS \)Jarlament, beibe .^ünfer nnb ben

.Slönig felbft in bie i?uft ju fprengen. SJZöge ber

.^iminel Öfterreich öor jebcm foldjen Serfndje, ber hier

nur in bilblicher SBeife oerftanben merben mill, be-

mähren. (Srncol)

ift ber “Jlbreffe ber SOJajorität föiangel an Ser*

föhnlid)feit oorgemorfen morbcn.
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SBenn loir ei aud) iiic^t bireft in Söorteii

flejproc^en haben, fo liegt bie ißeriöhnlichJeit mof)l ithon

tu beu 5^aten, beren fid) baS ^errenhoug rühmen fann;

nomentlich bei jener 3^e^)i^ion ber 3Serfaffung, melchc

bie 'JBnnjche ber 3Jiänner, bie and) h^alf in fincr

ineiteren 3iid)tung ihr boS SSort reben, in möglidjfter

iSeijc berüdfidjtigt hat.

3dh mujt bcm tuiberfprechen, bnR bie 'Jlbrejje jeben

2Beg ^ur S^erftänbigung obirhncibet. Om (Gegenteile, fie

roeijet bie ifijege jiir 'i^erftänbigung, fic hält nur an ber

'Änjidjt feft, baß biö ,^ii einer gemiffen (Grenze in biejem

0inne baä ÜDiöglid)jte unb (^rreidjbarftc bereit« geleiftct

morben jei.

©ie prnjubi,sicrt nicht in ber 9iid)tung, bog man

an einer jtarren Stabilität hänge unb baß nid)t auch

fernerhin Äon^effionen möglich K'^n, allcrbing« in jenen

(Grethen, bie mir eingehalten miffen moUen; aber um

möglid)e 3ngfftänbniffe auf bem DerfaffungsmäBigen

'hobelt ju madjen, braucht e« nicht einer lÜuberung ber

5^erfaffung felbft. ©ie ift ja bilbfam unb entmid^

lung«föhig-

Üi ift auch fine ©teile ber Slbrcffe entfchieben

mihüerftanben morbcn. 'Dian mutet un« ,pi, bafe

barin mit 3n>ang«mnhregeln gebrüht mürbe. i)lun, meine

.^erren, ich 'neife e» mahrlich, bah ‘nan mit löajon-

netten ißerfammlungcn fprengt, fie aber nid}t jufammcn'

hält, nnb menu e« fid; um Sefürmortung oon 3tnang«*
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maßregeln in erfter fiinic unb al« Uniocrfatmittcl

gei)onbdt I)ätte, n)o^rIic^! oie fä^en raic^ nic^t auf

bicfer Stelle, um in folc^em Sinne ba^ SBort 3U

führen; 3tDong^ma§regeIn finb baS äu^erfte, leibcr oft

unoermeiblic^e ÜJiittel.

SBenn id) oon ben SDiitteln einer in fic^ gefc^lof*

fenen, oom Öeifte ber S^crfaffung burc^brungenen Sie*

gierung fprac^, bann lönnte ic^ nur jene SKittcI im

Singe l)aben, loelc^e eine folc^e ^Regierung in fic^ felbft

befitU, nömlic^ in bem barmonifc^en äufanimcnmirfen,

in ber cinbeitlicben SBillcnäfraft, in ber S)urcbbringnng

auch ' ihrer Organe mit berfelben ffierfaffungStreue, bic

ibr inneroobnt. !Ter iRacbbrucf biefeö Slbfabeä liegt anf

ber einbeitlicben, in ficb gefcbloffencn Siegiening, mcil

mir eben in ber i?age mären, mit innigem patriotifcben

iöebauern ^n fcben, mie gelähmt eine Siegierung ift,

bie nicht einbeitlid), in ficb gefdjloffen unb oon bem-

felben Öeifte gehoben unb bnrebmebt ift.

@3 ift auch i>cr Stanbpunft ber Siationalitäten

angeflungen unb betont morben.

3d) gebe biefer ®on fo unenblicher

Dimenfion ift, bah fie «id)t im SSorübergeben erörtert

merben fann, tunlichft aus bem SSege, um fo mehr, al3

ich fid}er märe, im Sinne ber .Slommiffion ^u

fpredjen. Stllein, bo bie f^rnge ongeflnngen, fo er=

lauben Sie mir, fie hoch mit einigen Streiflichtern 5U

beleud)ten.
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ift namentlich auf bie otellunci ber 5)entfd)en

hingcmiefen morben. iDJeine Herren! 2)ie ®entfcl)en in

Öfterreid) haben, feit bnrch baS fonftitutionelle i'eben

'ißarteifämpfe entftanben finb, fich nm bie Jahne bes

Derfaffnngätreuen Cfteneich^ gefchart; erft alö bie

anbern 'JJationatitöten ihre nationale Jahne anfgehifet

haben, erft oon biefem SQiomente an ift in Dfterreich

auch bie beutfdje Jahne baö iBereinigungS^eichen ber

öefinnung^genoffen geworben, immer oerbnnben mit ber

öfterreichifchen Jahne.

!Der ©leichbercchtignng ber 9iationalitäten, welche

ja auch wollen, foweit fie möglich ifi» '1* § 19

ber SSerfoffung ihre oolle 33eriidfichtigung geworben.

3ie ift oon feiner Seite bebroht, allein ber Paragraph

hat ^luälegnngen erfahren, welche irrtümlich finb nnb

cineö feften Olrnnbeö entbehren.

Sie ^luöübnng ber (yieid)bered)tigung höHfll

hoch wefentlich oon ber gleichen iöefähigung ob. Söenn

alle anbern 9iationalitäten biefelben SÜiittcl, biefelben

©rfolge, biefelbe Stellung höi>rn wollen, wie bie

Sentfchen in öfterreich, bann fage man ihren Jührern

öor allem: arbeitet fo wie bie Sentfchen, bann werbet

ihr au^ jn benfelben fontmen; wenn ihr aber

einfehet, bah ihr nid)t mehr nad)fommen fönnt bei

ben ilulturarbeiten jener, welche ihre ftrnft nnö einer

9iation oon 40 nnb mehr 3Jiillionen fd)öpfen, bann

füget euch fö' iu ba§ gröbere iUiltnrgebiet, oertraut
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auc^ eure ^JJationalttät ber gübrunci btefe# Shiltur*

oolfeä. 9iic^t bertje^en luolleu bic !Dcutfd)cn, fte loollcn

aber auch nicht unterbrüeft fein.

©te füt)teii mit Stolj, ba§ fic bie relatioe 3Ra*

joritöt ber SJolf^ftämme in iöfterreid) finb, bafe ihre

•Öeimat bic ftern= nnb ©tammproninjen bc§ ^Reiches

umfofet, boB bic 3)pnaftic ihnen angehört; fic fühlen

ei, baB ihre ©prad)c bog einjieje iBcrftänbigimflgmittel

ift, njdd)cg in biefem fRciche bie ollgemeine fHeichö'

unb @efd)äftgfprache fein faun; ja fie fühlen eg mit

©tolj, boB fie jenen onbern !Jiationolitäten gerabc mit

ihrer ©prad)c ein @efd)cnf mad}en, nm fid) nnterein*

onber jn nerftänbigen; beim bie grofec ©lomenmclt ift

ja nid)t bog eine ©anje, bag man fich norftellt, benn

fie verfällt ebenfo wie bie grofee germonifchc Stoffe in

fchr oiele Slbteilungen, bie fid) untereinanber cbcnfo=

wenig nerftehen unb ebenfo oiele !sßcrfd)iebcnhciten auf*

jumeifen haben, alg in germanifcher 'flbfunft bie Sriten,

©fonbinooier, ^ollönber ufm. ög muh betont werben,

bah bic 2)eutfd)cn in Dfterreid) ben Staffenhoh nicht

fennen, bah f'e niemonben unterbrüefen wollen, boß fie

aber für fich ‘lach Öleid)bcrcchtigung in SInfpruch

nehmen, nnb boh fie namentli^ fich nicht in bie 'iri»

bntpflid)tigteit nnb 5)icnftbarfeit ber Unfultur begeben

wollen.

.§ohe iöerfammlung! Sn ben beiben Einträgen

liegen ^wei oerfchiebenc SBege oor Shnen. Ser eine,
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iiömtid) bcr, bcn bie 3)iiiiorität üorfd)lä9t, ift ein in

'JJcbcl geijüUter; boö 3^*^^ 'ft crfennbar, bie

fai)reu finb mit gtor bebedt; allein an ber (Singangs»

Vforte ftcl)cii öerlodeube SSJovte, n>eld)e für mandje ^iim

Sirencnflange merben fönneii, in beneit mir aber biefclben

SBorte mieber erfennen, melc^e cinft fd}on auf bem=

felben 3öege an ben fRanb bcS 'Jlbgrunbeö geführt

haben. Über ber Pforte ift bie Slnffd)rift: „Drbent-

lid)er 91cid)«^rat ad hoc", mcnn Sie cä aber genau

betrachten, fo merben Sie finben, baß cd bie alte Vlnf=

fchrift ift: „lHuherorbentlid)er SReidj^rat"; eö ift aber

ba« „an§er" übertüncht nnb „ad hoc“ basu gefegt,

(ibfitfrfeit.) 3)er anbere SBeg ift ber, ben bie 9Äajorität

oorfrhlögt: ift bie Sahn, auf ber mir ftehen, cs ift

bcr forrefte 3Beg ber Serfaffung. Vluch er ift nid)t frei

öon Gefahren nnb Schmierigfeiten; bafür finb mir nid)t

blinb. ^Ibcr er h“t bereits feine Grfolgc aufjumciien,

nnb — mas jeben beruhigen fann, ber biefen 2öcg

meitcr fortfebt — c« ift ber Sßeg be^ Sffechted nnb

©efehes. (®raöo! ^raoo!)

3^ tonn mich feinem 3h>c'fcl h'ngeben, mclche

SBahl bas öerrenhanS ;;mifchen biefen beiben SEBegen

treffen mirb. («fifa« )
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Xie iBotiennii^ eiuc^ ®i§pofition§fonbg ift an

einem anbercn Orte öon einer fompetenten Slntorität

alg bie SDtonifeftotion eineö '.öertrauenä erflärt morben.

^(n bie SBorte meinet neref)rten 2?orrebner# anfnüpfenb^

fllonbe id) juerft betonen jn follen, ba§ bo^ 6crren=

bans nicht in ber flleicben £ofle ift loie ba§ ?(bge=

orbnetenban«. 'flbfleorbnetenboug b^t i’on

einer beftebenben Stcgierunfl fpejiell in Antrag gebrocbte

Summe notiert, möbrenb bnrcb baö befannte mittler^

meite eingetretene Sreigniö fid) boS §errenbans eine

neue beftimmte Siegierung nod) nicht gegenüber fiebt-

2)aö ^errenbouä ift bober nicht in ber Sage, 'Cer*

trauen ober 'iDiibtrauen au^^ufprecben. 9Kögen aud) in

ben Kombinationen, von benen mon hört, böd)ft acht*

bare 5Jtomen genannt fein, fo ift bie ©nippe be§

fünftigen SOtinifteriumS für uii'ä noch in nebelhafte

Konturen gehüllt. Cebenflich ift eä aber immer, bn§

ctioaS in ben Süften fdjioirrt, nmö on bie Sahte 1865

unb 1867 erinnert: 3lutouomieftrömungen, ^u§gleichö=

gelüfte! fcheint faft, als follte ein fdjon betannteS
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2)ramo in neuer Öearbeitnnc^ nnb neuer Söcfe^ung

lüieber norgefü^rt tucrben, ein 2lranto, luelc^eg bereits

einmot jnm flägli^en gefonnnen ift nnb »ielleic^t

ou(^ biefes 3)kt nid)t gau3 ju @nbe gejpielt luerben

bnrfte, bo eS ben 'Änfc^ein bot, Qflr lein faßbares

'ißrogromm oorliegt nnb auf gut ötücf inipronifiert

nnb ber gnnftige ®?omcnt crtuartct werben foU, wo

ber Ijeilige Weift ben red)ten Webonfcn eingibt.

Weftatten 0 ic mir einen furzen 9tüdbtirf in unferc

3?erfaffungSgef^id)tc.

9iad| ber itataftropbe ®on ftöniggräp, nad) ber

SiftierungSperiobe traten wir auf einen mit Xrnmmern

befäten äJcrfaffungSboben, welker einer neuen ®e=

arbeitung beburfte. (Sin ^nSgteid), inSbcfonbere jener mit

Ungarn, war eine 'Jlotwenbigfeit, eine Uner(ä^tid)feit.

^n biefen ?tuSgIeicbSmoment traten aber ond}

autonome fjorberungen ber übrigen i^önber beS 9teid)eS

beron, weldjc im tnnlicbftcn (Sntgegenfommen ihre er=

reid)barfte Wewäbrung erbalten haben. (SS war ein

Wompromi§ aller in ber biesfeitigcn 9teid)Sbölfte oer=

tretenen i'önber, nnb wenn bic Xfcbecbenfübrer ficb baoon

ferngebalten haben, fo fcbeint eS, ba§ fie eben ben

‘ilnSgleicb nicht wollten.

Stodbbem bie Steoifion beS JicrfaffnugSwerfeS ge=

fcbloffen nnb fonftioniert war, war cS aber and) bie

^^ßfli^t aller beteiligten f^aftoren, bereu eifrige nnb

treue |)üter ä» fein »ab bereu ^anbbabnng 51t wahren.

Digitized by Google



36H ^(rrcn^aud hti 9idd}dratr^.

®ae ^crrcn^au^ ift bicjcr ^flidjt jebcrj(cit eifrig

nadjgefomracn. 3)ioii mufe, »uenn man auf unfcre

faffuug unb bic bcn i'anbtagen gemährten ÜBefiigniffc

{jinblicft, bod) jugeben, ba§ fie meber in ben matcrieUen

unb geiftigen 3ntcrcffen bc5 iianbeä nod) in ben natio-

nalen iBebürfniffen nü$Ud) ju mirfen, frudjtbringenb

itu arbeiten, in irgenb einer Söeife gehemmt finb. Ser»

jenige, ber oor allem öfterreid) luill al# foldieö, ber

brand)t nidjt ben föbcraliftifd)en Apparat baju, mer

ober Cftcrreid) nid)t luill, fonbern ein anbere^, ber

möge une nid)t anmuten, ibm ju jenem Äbenteurersuge

bie SBege ju bahnen unb beffen itoften ju beftreiten.

(9tufe linf«: Se^r gutl) ^ber fdjiuärmen mir benn für

bie gegenmärtige '-Berfaffung in ihrem gangen SEBort»

laute, in allen ihren iöeftimmungen? 0 nein! SBenn

bie hohe i'erfammlung einen Ölid merfen mill in bie

enugrephifchen ^rotofolle jener IBerhanblungen, mo

cö fich um bic Steoifion ber Serfaffung h<mheltc, ba

merben 3ie einfehen, mit melchen Dpfeni, nad) meld)cn

Kämpfen namentlid) bicfei^ ,^au« fdjlichtid) ouf bic

oon jenem feoufe auegegangenen "Einträge cingegongen

ift; Sie merben aber aud) fchen, ba§ gcrabe bie 9)?önncr,

mcld)e heute für bie berfaffung einftehen, bamals mit

aller SBärme gegen cingelnc beftimmungen berfclbcn

dämpft hoben. 3d) meife namentlich auf meinen oer»

ehrten .'perrn borrebner hin, ber — ich »id be*

reffenben Stellen nid)t üBort für Söort norlefcn —
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id)oit bamale barauf hiiifleuiicicu Ijat, baß ba‘j l}oI)c

.v)mte in beu Cpfinn, bic 0‘3 ,^u liriiirtcii gcipimcn ift,

boij '.^^fnnb iclic bcr fiinftiiicn imiacn ;^ufricbcnlu‘it

mib bic SidKrunci baflccjcn, boß mit mcitcveu crov=

l'itautcn Jyorbcnmgcn in aiitonomifti)d)cv ^Wid)tuiui nid)t

nu’br an lui» l)ermtflctreten merbe.

'?Utcr mir (cflen beu l)iid)fteu 4Bcrt barauf, baß

bic 'i'CrfaffuuiT jene itcaditolc Stabilität crbaltc, bereu

ne bebarf, um ber frud)tbare '.Hoben für bie freie 5j^e=

meituuit uub für bie Vlrbeit bee 'isolfe<j ,yi fein, baß

fie biefe Stabilität erlaiute uub mal)re, ohne bie Jort^

bilbiiuii au«,nifd)ließeu, bie jebes lebeu^fräftiiic 'iöerf

haben muß, meuu e«i eben mit ber ISutmidlnuii ber

'J)ieufd)heit flleid)eu Sdjritt ,^u halten berufen fein foll.

oft fie uod) uid)t ^um (')rauit erhärtet, fo foll fie bod)

meuiiifteue’ uidit ber fdnuieiifame i?el)m fein, meldieu

mau uad) Vauue uub ;^eitluft beliebig fneteu uub um»

mobclu barf.

'.Ihui biefeu Wruiibfäheii ift ba? .'öeneuhau^ bei

feiner iHbreffc au'jiieitoufleu uub ce h^it bamale nur

bae Wruubpriu,np, aber nid)t bie ^Jerfoueu, auf meldie

biefe» mol)l jmiächft proftifd)e '^Inmeubuiut fiubeu biirfte,

iuö iHufle flefaßt.

fiub ^lu^fiihruufleu in biefer lHe,^iel)uuii bamal»

nbfid)tlic^ oermiebeii roorbcu, oUciu mau founte fid)

fthou bomal^ nicht uerhchleu, bafe jener Sicfl nur ein

'ißhrrhuöfieii fei, baß bem bamolö ncuflcbilbeteu 3}Hni-

eilciiiin V. 24
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ftcriuin iool)t feine fe^r atifleue^me, bauerube (Syiftcii,^

in V(u^fid)t ftebe, weil ja fd)on bnmalö ber ©oben,

mif welchen e^ (jeftellt war, ein bereit» burd)lö(berter

unb iinter^rabener war.

IS» ift in ber 'ißolitif wie in reliciiojen ÜJingen;

ba» .f>anptertorbernie ift ber ed)te Wlanbe, ber fic^

aber werftiitict bnrc^ ^aten betätigen foU; ein ^riefter,

ber felbft nic^t an bae glaubt, wa» er prebigt, tuirb

and) fd)wcrlid) l)cran5ieben, unb

wenn id) bcni bnmaligen iüfiniftcrium einen 'ilorwurf

wad)cn wollte, fo wäre c» ber, feinen ötaubcn nid)t

genügenb burd) SBerfe betätigt 311 ^aben. 2Kir fd)ien

and) bamal» trob ber gefäbrtid)cn i'age ber richtige

nnb 3mn ^^icle fn^renbe Söeg ba» f^eftl)altcii an bem

eigenen 'Programme, weld)c» ba» SUlinifteriuin in feinem

älJciuoranbnni an»gcfprod)eu bat, nnb weldjcm ba»

l)ol)e ,^au» eben in feiner Vlbreffe beigetreten ift nnb

jngeftimmt bat- ^aar fd)on ein bebenflidie»

3eid)en, al» ber nerebrtc ÜDiinifterpräfibent mit jener

l)uinanen liOfilbe nnb i'iebcnswürbigfctt, bie ibni alle

nnferc .'perjeii gewinnt nnb feftl)ält, aber nid)t gc=

bamifd)t nnb gewappnet, wie e» ber ©tellnng nnb

bem 'JÜhnnente gebührte, eine Interpretation oerfnd)te,

weld)c ba» 9)iojorität»= unb ba» 'JJiinorität»ootnm biefe»

|)anfe9 al» ficb febr nobe ftcl)cnb bnrftellte.

Od) entbalte mid) weiterer ?ln»fübrnngen, loeil id)

in biejem ajiomentc feinen bergen Iropfen in ben .Meid)
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»VCBcn lüollte gegenüber üon SDiöuucrii, welche ou§

'l'rinjipien bcniorflefltn'fic'i iueld)e oud) ftet» btc

linieren loaren.

SBenn id) früher oon einem bnrdiiödjerten iöoben

iprnc^, fo meinte idi jene iUiincn, iDctd)e jnrürfrci^tn bi«

in jenen 'JÜloment, ol« ber erfte üßräfibent be« porlamen*

tnrifc^en Winiitcriiim« üc^ gum iRürftritte neronlofet fob-

(J« finb feit jener Semegnngen zutage ge=

treten, iueld)e bie unter bem f^ebriiarminjfterium jur

fRube ^urnefgefebrten, fcine«meg« gemaltfam iintcrbrücftcn

'Jiationalitöten in neue ‘Änfregung oerfebten, ^n neuen

ungeftümen ^nforberungen führten, ja, jene ^nfprücbe,

lueldie ans biefen öeroegungen fd)on burd) bas

5iftierungSminjfteriiim berwotflcrufen luareii, noch bis

in« Unglanfalid)e fteigerten. i» biefe Setuegiing ift

iiüd) in nicht ferner .ßcü öer ^ünbftoff ber '^JublMicrung

jener befannten beiben fülemoranben gefallen, föiaii

füllte glauben, baß ben 'Äftionen in biefer SRiebtung

büd) in ber '-yerfaffung felbft ihre Wren.^e gezogen fei,

iinb ber a bcS WefelieS über bie 'A’banblung ber

gemeinfamen ^Ingelegenbeiteu fügt ollerbingo:

„Die iyermaltiing ber gemeinfamen ^ngelegen=

beiten mirb burd) ein gemeinfameS uerantmortlicbeS

IRinifterium beforgt, meld)em jebod) nid)t geftattet ift,

nebft ben geineinfamen 'Jlngelegenbeiten oud) bie be=

fonberen iRegierungsgefebäfte eines ber beiben ÜReiebs^

teile jii fübren."
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Cscij faim 'iH’vfanuiu^v'aiibcvuiu^cii uiib 'Jliioiilcid)-?

lUTiudu’ in bii'icv '){id)tniui unter bie ^ftioncn bco iie =

nieinfnmen Winiiterinine nidjt vcd)ncn. inirb allere

billige bnvd) befnnnt iieuunbenc Xenientb? bic Vlftimi

in bieicr ^){id)tniiti in Vlbrcbe iieitellt, allein e^J i^ibt

^Iftionen, iueld)e in feinem tij.t)ibiten^ nnb ^('u'Üion>j^

proti'folle lun-fonunen, aber bnd) in nveifbarer lxr=

idieinuni^ ,>ntaiie treten.

miberftrebt meiner ^V'atnr, einen Vliu^rifr t^'i^n

eine 'l'erjon ,yi riditen, bn id) nur 'l'nuAibien betiimbie,

namentlid) iieiieu bie nid)t anmeienb finb,

nid)t mir iieiiennberfteben: allein, menii ein beftimmte'b

'4>rin,bV, ein beitimmtev' 5nitem fid) ibentifi,yert mit

einer ^-'i^ni-’n, ja bann iü e^J bic '.].'flid)t, ber föabrbeit

bie til)re ,yi tieben nnb feine Über’,cniiniu^ offen ano-

^nfpred)en. Xae ijjrii^ip, lucldic^ id) meine, ift ba>>

ber Unftetiflfeit nnb ba*? 3i)ftem ift bie 3tetiitfeit ber

Ä^anbelbarfeit. (Stufe lint#: Setjv out!) Ü-J muf) bod) in

ber Xat bebenflid) erfd)einen, menn luir benfelben

'Jfamen unter bem liinbernfniuvH’ntente be« aiiBer^

orbcntlid)en ^Heidivratee, bann tuieber unter bem Ü'in»

berufnnflspatente besj orbentlid)en ^)ieid)vMate«5 Icfen, fo=

)oie unter bem reoibierten ('lefebe über bie iKeid)e=

oertretuiuf. tSi mn^ bebenflid) erfd)cinen, luenn mir

benfelben 'Jiamen l)ln1en alö benjeniflcn, meldier ba-j

elfte parlamentarifd)o fyiiniftcrium ine Veben oernfen,

nnb menn tuir benfelben ))iamcn in biefem fDfomente
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bcr Vluflöniiii^ beoielbfii unober auf allen Vipv'i’ii l)övcu.

iSe fdjciiit amt jebem Wiutftcriiiin ivgcnb eine yvo^

üibcnticfic Mraft iial)c ,511 ftcbcii, U'cUi)c auf bic lliitcv^

gmlMiug bi‘'jfclbcu fein "iHugcuiucrf gcvid}tct bat; 1£t-

fnlmniticu, bic mir iu bcii Icfjtcu micbcrliült ,yi

iuad)cii (Mdogeubeit battcu. ^d) auevteuue cl)vlid) uiib

offen bic bobe 'Begabung, bic maunigfad)cn 'inTbicufte,

bie U)cfeutlid)cu ISrfolgc biefe-j fUfanuee: aber bei allen

feinen glän,^cnbcn tSigenfdiaften fnnu er fid) bod) eine

li'igenfdiaft iiidn geben, nnb bae ift bie, von Minbc\5^

beinen an öftcrreidiüdie Vnft geatmet nnb fein £br

an bao .'öert bcv öfterreid)ifd)en tlUdfetnmce gelegt ,yi

baben. (öroDoI ^raco!)

\1fidit engber,yger Oiativivimij, ber bem Cfterreid)er

ferne liegt, läfft mid) biefe ÜBorte fpredjen, aber ba <5

('iefiibl für ein idtönc'j nnb nnglnrflidte« 'Ititerlanb.

Cfterrcid) bat grofte 3taat*manner, grüße .Slriegöbelben

anf.yuoeifcn, bie uid)t auf feinem i^oben ba? Vid)t ber

Ü'Jelt erblirft lieben, aber bamab? toaren anbere feiten.

Cu'ld, 100 ce fid) barnm b(t»belt, bne töebiirfni« be«

'-indfcv' ;,n erfennen, jebt ift vor allem ein öfterreid)i=

fd)cs .'oer^ notivenbig.

lie ift von meinem ,'öerrn 'iUirrebner bereit«^ an-3=

gefyrvd)en tvorben, mie ber t?lnijgleid) mit Ungarn

;;nftanbe gefommen ift, tveldte fyolgen er b‘tl, ift

aber and) betont loorben, baff mir eben biefee Vlb=

fommen, biefen f?ln3gleid), fo mel) er nn? in mand)en
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Xinqcit tut, (teiuiiicnliaft unb i’^rlic^ uub fcft aufrcdit

lialteii tuüKeit. C^d) t)ubc ju jener ^eit ben beabfidjtiflten

^ueflleid) eine Cperatioit auf lob uub l'ebeu gcufluiit,

fie ift Uugoru geflcuüber notioeubii] getoeieu, fie i)t

ooUbrad)t uub bnt beu 9Jut)m beä 'ÜJJauueö oevmebrt,

ober ber eigene 3oI)u bötte nicht bie nd)ige Ajaub

gehübt, jene Dperatiou oor;\uucbnicu, ca uiuBte ^u einer

üiibereu, fichereren .'paub, bie uid)t gittert, gegriffen loerbeu.

ift auch begreiflich, bag biefe als gelungen

crfd)einenbe Operation, ioe(d)e in ben gachblättern ge»

priefen loorben ift, in ber bipIoinntifd)*mebi,dnifd)en

SBclt ?lnffeben erregt l)üt, oufforberte 511 loeiteren äbn*

lidjen nnb nicht minber lebenagefiihrlid)en Operationen.

Tn gibt eö manche^, luaa fchabl)aft fdjeint an beut

eblen ^Heich^förper, ba finb i^oltafranfbeiten, Veiben,

Stehen, toie fie in iööhnicn, in OJali^ien, in 3loioenien

^ntage treten nnb einer allfnlligen ^Zangengeburt ober

Trepanation bebnrfen. 3a, ich rt^bc 511,
ba§ oielleicht

auch biefe Operationen lepe artis mit ähnlidjent tir»

folge oorgenommen toerben fönnten, näinlid) betonnbert

nnb anapofannt ala hinftgercdit nnb gelungen. 3 d)

fürd)te ober fehr, loenn man bann ina j^amilienhona

tritt nnb fich nach 3chidfate bca Operierten er»

funbigt, fo finbet man il)n nidjt mehr, loohl aber bie

Jamilienongehörigen in Trancrfleibern.

Won möge mm bei biefer (Gelegenheit fragen,

gibt eä beim nid)t auch in ber anberen ÜHeichahölfte
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folc^e S(f)äbeii uiib ('Mcbrefte, in Siebenbürgen, in ben

national gefinnten ^.ßorteien Stroatienö, bei ben Serben

nnb iKnmanen'? SBornni ridjtct ber Cpevatenr nid)t

bortl)in anf jene franfen ’^tnfmerfjamfeit?

IfiJeil bort ein ^migoorftanb ift, loeli^er nur benjenigen

cinln^t, ber loirflic^ bcrnjen ift. (Srooo!)

3d) lüill nic^t nnterjnd)en nnb beurteilen, ob ec’

ein geiler mar, bafe in ber biesfeitigen iHeic^^ljälfte

nic^t in obnlid)er 'Seife oorgegangen mnrbe, ober ob

e« bem böfen ilerl)ängniffe jnr Saft fällt. Xa8 aber

ift fieser, ba^ barin ein Sinf, eine Sel)re nnb eine

Sarnnng für bie

Über bie .SUogen gegen bie lüerfaffung nnb über

bie üDiittel, meld)e bogegen norgefd)lagen finb, fomie

über bereu mal)rfd)einlid)e Erfolge t)öt fic^ mein oer=

ebrter .'perr '-Borrebner bereite aii5lfül)rlid) onggefproc^en,

bafe id) mid) in biefer iBe^e^'nUt iweiteren ?tnS'

fübrnng entbalten fann.

3d) möd)tc nur eineü nod) betonen. tSin f^ruc^t*

banm, ber gepflonjt mirb, trägt nic^t in ben erften

3of)ren 5riid)te, ber iöaum ber iBerfoffnng brond)t molil

nod) längere ßeit bajn, bi^ er mit ^rüdjten bebangeu

prangt; mir aber l)aben, mie eö fdjeint, bie 3)fct^obc

ergriffen, il)n alle jmei ober brei nieber,^nbauen,

nm mieber einen neuen pflonjen ;;u fönnen. (^dterfeit

imb SBroDo! liiif« )
0eit Cfterreic^ nun fd)on über jmei

Tejennien in ftaat§red)tlid)en ftonnulfionen fic^ minbet.
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I)at mau cv mit allen beufliarcn mit» mitunter aud)

uidit beufbaveu 3i)ftemeu uiib iSjLOerimeuteu uerfiid)!,

nur mit einem ein.dcicn 0i])teme, nämlid) mit bem

treuen (Vc)tl)alten, mit bem bcbarrlidien unb an«baucrn^

ben 5'ndJtt’flrmadien, mit bem (lebnlbiiien linuarten

ber Jvrnditreife liat man e^ noc^ nidit uerfudit.

od) iilanbe, es miire an ber .--{eit, unb nnjere

tirfabrniut uu’i|t bnranf bin, biejen 'i>eriudi bod) enblid)

and) SU mad)en.

^d) fann nad) bem l^eiaitten mid) nur ber !){e=

iolntion anidiließen, für meldie id) and) ftimmen merbe.

(Sörauol 'öiüüo!)
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.^ol)c 'i^criammtiingl lliidjt oljiic iöebcutimii loirb

i^lcid) im Ginfloiiflc bcr '^Ibrcije bic in biejcr ^dt bi)p=

pclt nütUH’nbiii inib briiiflcnb rteforbcrtc ‘‘.ßflidittvouc

betont. 2)ieic^ .V^au«, feine .Moinmiffion, nnb in lebter

i'inic bev 3cvid)terftattev biefer Moinmiifion l)aben bei

biefev .^‘^eitloflc beibe 'il5flid)ten ^n erfüllen, fyü''

ift biefe ^4^flid)t nod) bcibcv geuiorbcn, meil id) and)

bem ocrct)rtcn .öerrn fUdnifterpräfibenten sn antuiovten

bnbe, nii5 beffen iBovten bie tiefe (Srregnng cineä

l£l)reninnnnee, bev fid) ber Sieinlieit feiner tHbfic^ten

bernnfit ift, gcfvvod)en bat.

vsd) bin barnin ben bod)üerel)rten, bervorragenben

lUitgliebern ber .Stommiffion nin fo banfbarer, meiere

bereit? ba? Ül'ort ergriffen nnb mir einen ieil biefer

Vaft abgenommen bnben, beim e? ift immer eine fd)ioere

nnb nid)t fi)mpatl)ifdie '^Infgabe, .Siritif an politifd)e

v^anblnngen ,yi legen, nteld)e eben nnoermeiblid) and)

bie '4-^erfonen trifft. Vlllein l)ier banbeit e? fid) nid)t nm

bie '^ierfonen al? fold)e: rnenn man antämpft, fo finb es

bie prinzipiell ober bereu 'JJdingel, )ueld)e man befämpft.
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ÜBir bcfinbcu uns in einer eicjentüinlic^en [taats=

red)tlid)eu Situation, .sturje borauf, uad)bcm toir

ben i^erfoffunflöbau beenbigt gtoubten, faum bie ilcUc

aus ber .'paub gelegt botten, mußten loir mit bcni

Sd)iuertc 2Bad)e ftel)eu oor biefem (iJebäubc, um es

gegen beu ^nfturm ber alten J^ciube ber i^erfaifung,

ber ^liberalen, .Siterifalen unb ^Rationalen ^u oerteibigeu.

;}u nuferer grofecu Überrafebung aber gefeilten fid)

i^u biefen ^einben auch niancbc berjenigen, meiere uns

an bem Saue mitgcljolfen batten, nach bereu 'Ülngabcn

— eben nicht ^nr ÜfaueS — oorgegangen

mürbe, nad) bereu SBünfehen unb 'Änbentungen bie

innere tSinteiInng bcSfelbcn ftattgefnnben bat; ber 3ln-

ftnrm ift in biefen Xagen ein noch größerer. Sollten

bie UJiänner gerabe, bereu ich gnleßt ermöbnte, fo gan,^

nneiugcbenf fein bcS MompromiffeS, meld)er gefcbloffen

morben ift, folltcn fie biefes faum abgefcbloffene itom-

promiß nicht mehr für binbenb erachten? Xa möd)te

ich mahnen, baS ein nngarifdier Staats*

monn einem 3lbgeorbnetcn ber Sinfen entgegengefdjleubei-t

hat, ein mirfungSüoIleS 333ort, nachbem jener ^Ibgeorb»

nete bie ©iltigfeit beS VlnSgleidjcS bejmeifelt, beffeu

"ilnerfennung in Jrage geftellt hat. Xer nngarifche

Staatsmann rief: „Sie moflen ben UlnSgleich nidjt aner^^

fennen? Sic müffen ihn anerfennen, meit er ©efeß ift."

Xie brei bebeutnngsuollen hiftonfehf” Xinge beS

©rafen iDiontecnecoli laffen fid) in Vlnmenbung auf
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liniere Ünge in bie 3Borte fon5entricren: @efe^, öefe^

nnb roieber @efc^. Säidc^eü SBort ober fü^rt nnfer

'Diiniiterinm im SOinnbe? iöerfö^nnng nnb 'itnSgieidi,

3?criö^mmg onf bein iBoben ber ®erfafinng.

3Kog ^ot boö !ä)iinifterinm getan, um bieje ®cr-

fö^nung onf bem iBoben ber 3?erfoffnng ju erzielen,

mie fiel)t biefe SBerföt)nnng in lebtet Sinie ong? Der

33organg, ber eingel)alten luurbe, mor geioi^ in Se=

jie^nng auf bie gorm nid)t infonftitntioneU; ollein er

löftt fic^ mit einem SEßorte bejeid)nen, metc^e^ eben in

ber üon Sr. tSy^f^en,^ 5’^eit)crrn o. i'id)tenfelö bereite

ertt)ät)nten ;^irfu(arnote oufgetand)t ift, nömlic^ »ejtra=

fonftitutioncU".

Diefe ejrtrafonftitntionelle 3JJet^obe fc^eint mir eine

3)iUd)fd)njefter jener fonftitntionellen iOiet^obe, bie nne

bereite in biefem .^aufe anempfo^fen morben ift »on

einem meinem Seboneni gegemnörtig abmeienben

Witgliebe, nnb toelc^e in no^er ®eifte8= nnb ®Int«=

oermanbtfdiaft ftebt mit jener ÜDJet^obe ber befannten

Siftierung.

Cid) muB, um ben Jaben unferer ^erfaffungiS*

gef(^id)te feft jn t)o(tcn, mir ertauben, beiJ

^angeil wegen pin^nmeifen auf jene früheren ^nggteic^§=

oerfiK^e, metc^c in bie St'oiferreife in ®ö^men

reichen nnb welche fc^on bie Sc^tuierigfeiten beS bamat^

beftonbenen ®iinifteriumg er^ö^t nnb beffen ®oben burd)=

(bewert baben.
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(i? crfoli^tf in tciuer 3c)fion bic Der

bnbcu bcfanutcn 'JÜiiniftcrmcmoranbcn, crfolt^tc fpätcr

ber ^luemarid) niie bem ^bgcorbuctcubmiie, luddHT ber

Vlidnf? luar ,^um 3d)liiR ber Scii'ion. neue

uiftcriinn trat ine Vebeit.

(glaube, baR cö eine fLMiftitutioneUc IMuoiualic

iienaniit luerbcn miiR, incnit ein 'JtlMiiiftcriuni abtrat,

bellen '4-^rt>rtianim bic iUiercinftimincnbc iöillütnnii nnb

onftiinnmnii ber beiben .sinnier erhalten hatte, lüährcnb

bafleiien ein ilfinifterinni in bic ^Iftion tritt, be||cn

bantaliitce '^sotnin einitiimniit lunt beiben .^änlern ab*

iiclehnt nnb üenuür|cn tuorben iiuir.

t£s crfi'Ictte bie i?lnflö|nng bcö >Heid)sratcö unb

ber Vaubtaflc.

'liiemanbem fällt e^ ein, ba« forincllc >Hcd)t hic;,n

,tn beftreiten ober in ^laib' itellen, aber eine ocr=

faffniuvJtrenc ^Kcflienuui, nnb jebe, meinte man, foll

bieS fein, hätte bod) fräftiiten follen nnb ftärfen jenen

.Stern ber ücrfnffnni]«'trenen Vlbiteorbneten, mcldic eine

|old)e IHeitiernni] bereit« im Vlbiteorbnetenhanfc ftnbten;

eC' hätte bie Vanbtatie, meldie ent)d)ieben nnb anertannt

iH'rfalfnnn-Jtren umren, nid)t auilöfen lollen, fonbern

nur jene, meldien bie pnrlamcntarifchen Tefertcnre an

gehörten.

tj'ij trat ber tVfoment ber Änihlbcmcitniiit ein nnb

eo mnrbe auf bie öffcntlid)e 'JDfcinniut eine bem 5tanb=

Vnnfte ber ^Keitiernnit entiprcd)enbe tSinmirfinui tteübt.
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C\d) iilQubc vofitiu foncii ,^u Ibniifn, baji iiu bircftcii

'Hiiftrniic bcr iKoflionuiii iicarbcitct luorbeu ift, aber

ticioifi im t)cnm'iiitlid)oii Xienfte bericlbeu unb oft and)

im ^luiiucn bericlbeu. Tie Ülflitatioueii mareii iietieii jene

'Kid)tiiiu^ flemenbet, bie man mit bem 'Jiamcu ber ocr=

fafiuiui<^treueii '4>nvti’i be,^eid)iiet.

'Jhin modite id) bei biefer (^Icleiteiibeit auf ciu

'Jä?ort, bae bcr .'perr ^Jiiuiftcrpräfibeiit aueiiefproc^eu

bat, iubem er lum einer febv id)roffcu '.^artcifteUuuii

ober Ijiarteiidnift (icfvrod)eu bat, .viriirffommcu.

Csd) möd)te mid) baiictieu oerunibreu, baß bie

^Viäuuer, bie au bem (^efebe, au ber '^^erfaiiituii baltcu,

bnb bie eine tjiartei iiiib. Ü^ead)tuuii bciJ (befebes,

.palten ber l^erfaifuuit ift ja bie i/uft, in ber ber 3taat«=

biirtier atmet unb fid) bemeiit, bcr iHobeu, auf bem er

ftebt (SöroDo!), üoti einer ^lllflemeiubeit, mo man uid)t

mebv Dott einer '4-^artei fbred)cn fann; bie int Tienftc

ber ^Keiiierniui ,bi mirten (danbenben Crtiane aber buben

in jener ;^eit bie iUiiinncr, bereu eindfleö tl>erbrcd)cn,

bereu eiitdbc 3d)ulb es ift, an bem (befebe unb an

bcr 'iH'rfaffniut ,tn balten, förntlid) mit 5d)impf übcr=

fc^iittet. (Stufe: Seljr ridttifll)

3öer erinttert fid) nid)t an bie Vlu'fbrncfc: ,,'-i<er-

faffnubvJeliane", „abiieioirtfdiaftetc .Moterie", „Tc^ember*

bo(vnati(er‘‘, „fyanatifer" nfm. iWan fprad) oon ber '-Iser^

faffniiiVJtrenc, fic fei eilte „brutale Waste ^itr .perr=«

febaft einer '‘Partei" n. bifl- Csa, eS entlnb ficb ibr 3pott
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imb Umoille aud) flccicii bcii 'Jietc^ärat felbft. möchte

bod) barauf aufmerffom machen, wie bcbenflic^ ei ift,

bem ^olfe bic Duelle, aus> ber bae ©efe^ fommt, ,?u

uergifteu unb oerböc^tigen.

später roenbete man fic^ gegen bie i'ebensuer*

lialtniffc. ÜJJan ^epte ^nnge gegen 2llte. G8 t)teft: „Xie

eilten t)inau0.“ iD^an rooUte mit Ungebntb bem natür-

lt(öcn Söirlen ber 3^*1 oorgreifen, welche ja felbjt bae

abftcvbenbe Filter bnrd) bie anfblii^enbc 3ugenb ergön.^t,

ein 'i'VO,^cB, ber fic^ allmä^lic^ and) im fieben gejtaltet,

U'ic ber ^Inja^ ber jungen ^abreäringe um ben alten

3tainni.

3a, noch ju biefer otunbe febeint in biejer 9iub=

tung gemirft jii merben, benn icb börtc, baft man ein

jepr üerebrtes SKitglieb bieje'j boben .'paujeä mit ber

grage bcbadit bat, mie benn ein alter ÜDiann ficb in '4Jnlitif

mijeben fönnc. ^Jhm, icb möchte gegenfragen, mie man

e>j nnfangen joll in biefem hoben ^aufe, jicb nicht mit

^oliti! i\n befafjen.

3cb glaube, gerabc bn^ öeiipiel bieje^ nerebrten

®?anne6 meijt barauf Ijin, ba§ bie fogenannten „eilten"

bei biefer .Slnnlnrrenj mobl nod) febr im 'greife fteigen

bürften. (SraDo! Sc^r gut!>

üüJeinc .sperren! 3d) bin ein aufriditiger ^yrennb

ber '^Sreffc, id) l)nbc es in biefem boben .Cmufe mit

marmen SKorten bemiefeu. 2)ie fßreftfreibeit ift ein Wut,

ein (*Öemiun nid)t nur für bie Sdniftfteller, fonbern
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für ba^ 3Jotf. l)ic '^^refjc bleibt uub foU eine iüiacf)t

bleiben, ober um cs ju bleiben, mn^ fie bie oUflcmeine

'?t(^tun(i flenie^en, nnb luic man bicfein 3)iiniftcriuni in

ber 58cüölfcrunfl nonuirft, bofe cS bie üBerfoffnnfl bnrd)

bie IBcrfaffnnfl minieren luolle, niödjtc i(^ bei foldjcm

iöorgel)cn in feinem 'Jiomen foft fllonben, boß mon

ouf biciem SSeeje bie '4^rcffc bnre^ bie -ißreffe minieren

loerbc. (»taoo! Gebt flut!)

Unter gortfe^unfl ber 'ilnSgleic^sDcrfnc^c nnb unter

füld)en ©nbrüden fonben bie 3Bat)len in bie üonbtoge

ftott. ’ilnd) hier bei biefer ©cleflentjeit ocrlantetc nieleS

über Slgitotioncn in ontutcrfafjuiujSmä^iflcm oinne.

2)ie Siefliemnci bcl)onptet, oolle 'Jientrolität inne=

(leboltcn ju üaben. iJicntrolitöt tonn l)eiBen: tue

für ben einen nid)tS nnb loffc für ben onberen olles

{lejc^e^en. 'Jlbcr id) gloubc, ond) t)ier ift ein genommener

ISinfluB nid)t in 'sttbrebc ^n ftellen, loeil mon fc^on

borin, boB ond) bie üerfoffnngstreuen iionbtogc ouf*

gelöft mürben, einen SEÖint fe^cn tonnte, in onberer

'JUc^tung ^n mölilen, nnb id) glonbc, biefer 'JBinf ift

nic^t mi§oerftonben, fonbern onfgegriffen morben.

SBir fe^en nun bie i'onbtogc, meld)c onS biefen

SBo^Ien ^eroorgegongen finb. Od)v Sl)orofter ift bereits

»on onberen oerebrten Siebnern näl)cr beleuchtet morben;

ich boroiif hiinoeifcn, boB mir -ißrotefte, ißor*

beholtc nnb bergleichen in SOioffc, bie ©rnencrnng ber

goli5ifchen fRefolntion, ber befonnten 2)eflorotion hatten
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— eine Vln^alil uou 'Jlnlö|ien, bei jueld)eu bie ^){ei]icrun(^

mit bieien i.'anbtartcn ein erni'tesi, lu'rfafiunfl^trencö ilBort

hätte ipreciien fbnnen, lueldie'f in ber 'Art, mic ei ;,u

niiinid)en (]eu'eien inäve, nid)t i^ehört luorben ift.

od) merfe nnn einen ilMid auf ben i^eiV'inuärtiiieu,

one jenen i.'nnbtnrten l)enHniie(loiu'\enen Sicidvjrnt. .iiot

er bie '4Uill;iäliliiifeit erreid)tV 3)iinber ali je. Xie iSr=

reidiniiii bieier ‘i.H'Il.^äbliiiteit umr ja and) ejn an»?

!ieipvüd)ener '4?lan ber ?){eivernniv

C\m Ab(ieorbnetenl)anfe ift ein iiaiueiAvronlanb bet

ber ii’rbffnniirt nnüertreten i^eiuefen; bie in ber frii bereu

3e)fion amueienb luaren, fonnten nidit fommen, tinb

bie anberen, auf bie mau redtnete, bait fie fommeu

mürben, umllten eben nidit füiumen.

^n ber 'i^arteiitnipyierniut ber Anmeienben trat

aber jene^ '-yerbältuii ein, mcldiei bei bem llmftaube,

baR bie 'vHeidiluRfajjuiui mit 1 ober 2 3tjminen Üüiajorität

bemirft mürbe, bem jJJJinifterium ielbü AnUiR ,^u ber

uerfiiiitcn i^ertai^inu^ ^eben munte.

C£iu Acil ber Anmc)enben träi]t aber 'iUnbebalte,

'Miffrnftionen, 'l^roteftc nnb bendfidien in ber Taid)e,

nnb mitbin liei^t eben and) bie 'Diöfllidifcit nabe, bajj

jie bei ber erften ibiieii miRtiebii^nt '45eranlajfuitfl cbenfo,

mic Ci bereiti früber ftattiicfnnbeu I)nt, bie Arena ibrci

©irfeiii ocrlaficn.

iSin für bie fouftitntionelle 'JÜietbobc be,^cid)niuu^i-

ooKei (ireiipiii mar and) bie bereiti ermäbnte (iutlo)=

Digitized by Google



31. Strang Dom 16. 9?oDcmbcr 1870. 385

jung ber brei <2tatlf)alter, rodele eben für jene jiuetf^

mäßige SJJaöregel geftimmt Ratten unb boburc^ eine

5nnbe begongen f)atten, ineldje bag ÜJiinifterium fetbft

in öid Derftärftein SOiage eine SSod)e fpäter beging,

inbem eS, ftatt ben 9ieicf)grot auf ac^t 2age ju Der*

tagen, i^n auf Dier SÖoe^en oertagte.

werfe nun einen ©lief auf baS §errenf)au§.

3öer bie Sebeutung biefeg .fiaufe» ri^tig Derfte^t,

wirb eg Don jenen mit ben SKinifterwec^fetn eintreten*

ben ghiftuationen, welcf)e burd) grofee ^airgfd^iibe bag

|)aug ju einem 'itbftimmunggapparat in it)rem ©innc

mad)en unb i^m ben eigenen Sborolter, bie wa^re fon*

ferDatioe Sbee, bie in i^m Derförpert fein foll, benetjmen,

bewnt)rt wiffen woUen.

3n biefer ^infic^t fann man nur anerfennen

ba§ eine folc^e ®eeinfluffung beg ^erren^aufeg big^er

nid)t beliebt würbe. 5lllein auc^ l)ier, beforge id), wirb

man ben Sorwurf mad)en, ber labet ri^te fid) böber

hinauf. ‘sJlber mit Unrecht. (£g muBte hoch überrafd)cnb

fein, benfelben 3Kann, beffen 9iame unmittelbar unter

jenem SJiinoritätgmemoranbnm ftanb, weld)eg bag

.'perrenboug Derworfen b^Ue, unter beffen 3)Utg lieber

aufgenommen ju feben; bonn oueb einen anberen ^errii,

tüelcber in feinem eigenen ;^eimatlanbe nid)t jeneg

33ertrouen gewinnen fonnte, bag ibni einen ©i^ im

'Äbgeorbnetenbaufe geftattet hätte. 2öenn nun auch gegen

ben iöorgang in (luanto nid)tg einjnwenben ift, fo

SdliilUn V. 25
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erlouben 0ie mir, t^n in quali bod) ctroaS bebcntüc^

finbcn. (§fiterfett.)

2Bir finb gewöhnt, in bicfem .fjaufc oom

^röfibentenfi^e SBorte ju ücntehnten, weld)e bie

Situation fennjeichnen unb im Solle gu fliegenbcn

SBorten ju werben pflegen. 3ch erinnere an jenes» Silb

oon ber ©taatSuhr mit ben 9)?inuten* unb ©tnnben-

jeigent. war bejeichnenb für bie bamalige Situation,

benn bie Sewegung beruhte ouf einem gegebenen @e=

fe^e. SBir hö^c« ^cuer bei Eröffnung biefeä hoftfi'

|)aufe8 ein gleichfoüg fehr be3ei(hnenbeS Silb gehört:

„Dber un3 flattert eine f^ahne unb auf ber 5ah”f
ba« SBort Serfaffung." ß\i flattern pflegt auch

mand)eg, wa§ oom SEBinbe jerriffen werben fann. 3m

^lüttem biefer bewegten gohne fonn ober ouch ba§ Söort

Serfaffung ganj üerfehwinben ober burch einen bebcut=

fomen f^altenwurf un8 nur jurufen: „Raffung. " (§eiterfeit.)

ift in lepter Stunbe bie ^Äuflöfung beä früheren

böhmifchen SanbtogeS erfolgt unb eä finb 9ieuwahlen

für benfelben ouSgefchrieben worben, ^uch hi^i^ >fl

fonnale SRecht ni^t 3U beftreiten, obwohl olle jene

©rünbe fortbeftonben, welche feiner^eit bo8 gegenwärtige

3Rinifterium oeranloht hotten, baS ouänahmgweife fjort^

beftehen olä begrünbet an^uroten.

3n biefer Sejiehung ift mir aber ou8 bem 3)io=

jorität^memoranbum eine Stelle erinnerlich, bie ich »wir

oor^ulefen erlauben werbe. @8 h®*§l
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„(Sine ^uflöfung beS bö{)mij(^en £anbtaoed %at

feinen Sinn, au^er wenn fie oon einer Stegieruiifl

erfolgt, n>eld)e bie fjeutige Ü)iajorität begfefben ju »er*

rücfen bie Sbficf)t ^at, um ^iebure^ bcr gcgncrifc^en

lenbenj ^um Siege ju oerfjelfen."

(Sine roomenbe Stimme, bie boc^ gcroi^ ©e^erji»

gung oerbient böüc- grf)r auf bad ü)etail ber

^aubtagüoer^anbluugen nic^t ein. ift oon

anberer Seite in einer SBeife, ber ic^ nit^t na^c ^u

fommen oermöc^te, bargeftellt loorben. 9lur borauf

möd)tc id) ^imoeifen, rooS benn oon bort bie Äntmort

»onr auf bie patriotif(f)en Hoffnungen unb Änfprac^en,

metc^e mon on ben neuen Sanbtag gerid^tet ^otte unb

loelc^e ber ©runb feiner ©inberufung tooren.

3m SKunbe ^onigfüfee SBerfic^erungen ber Sobati*

tat, bem SReic^e gegenüber aber eine abmeifenbe .Hmib

unb mitunter eine geballte fjauft. iöon einer 5Rcid)ö=

ratsiuabl feine Siebe, bagegen nochmalige Söetonung ber

Souoeränitöt unb Selbftänbigfeit beä Staates Söhnten.

SBo blieb nun bie angeftrebte Serföhnung? SEBer

mürbe fich unb fönnte fi^ bem i*iefeS SBorteS

entziehe»? öeroiß, mir finb alle oerföhnlich, bort mo

ber öegenftanb, ein Dbjeft jur Serföhnung fich bietet.

Slllein mie fann man bie öegenfä^e, um bie cS

fich hier honbelt, oerföhnen unb oereinigen? SBoS l)ei&t

bie Serföhnung im gegebenen goße? Sie ift oHermörts

eine anbere. 3n le^ter Stuflöfung mürbe biefe Ser»

25*
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fö^nung in IBö^men ju bem genannten jelbftänbigen,

jounerönen Staate führen. 3n ©altjien märe biefe

iBerfö^nung ber auf 5Reid)8foften gepflafterte SSeg in«

alte^olenreic^; in Xirol bie SBegrünbung eineg mobernen

Patrimonium Petri; in meinem geliebten .^eimatlanbe

bie (Srric^tung eineg gan;; neuen Äönigreid)eg, roel^eg

feine Staatggenoffen unter ber magna Charta einer

©rammatif »ereinigt (^eiterteit) unb öon fünf big fecb^

9iac^barlänbem Stüde mie ^Brombeeren abrci^t, um

feinen Staatggarten bamit ju fc^müden; in bem neueften

2)almatien aber bie Sogfagung oon bem bigfjerigen

Staatgoerbanbe.

3n feiner Xotalität ba^er »oöre eine folc^e Ser=

fö^nnng bie S)iffotution, bie 3en'eiBung beg SReic^eg.

®g roöre folc^c Xenbenjen förbern eine Slnmutung an

bag 9tei^, an fic^ felbft einen Selbftmorb ju oerüben.

SBir l^bren fc^on nö^er unb lauter betanfommen

bag Soeben unb ©raben ber Oon ben geinben ber ®er=

foffung gelegten SRinen: in ihnen ift bag ©rab Öfter»

reicht- 9Bir müffen unfere Pflicht tun, feinegfallg aber

tonnen mir unb bürfen mir an biefer ©ntbe mitfcbaufeln.

3n biefer meltcrfcbüttember unb neugeftatten»

ber ©reigniffe — bag fühlt hoch jeber — ift eine

Äon^entrierung beg Staateg auf feinem gunbamente,

eine Äonfolibierung begfelben bie Slufgabe für alle, eine

unerläblid)e Sebengbebingung. ©ine folche ift au(^ ber

©eftanb ber iBerfnffung.
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SBä^renb ber SBeltteil boS ®rö^nen beg eifernen

5d)ritteä jenes — mie eS fc^eint — ttiiebererftonbenen

MaiferS ber beutf^en Soge ^ört, äitieren ftoatSfünft=

terifd)e öoScoS unb ®öbIerS burc^ fünftlidje Stellung

öon Spiegeln boS Öefpenft beS ^eiligen SEBenjel unb

ftellen eS olS öegner an bie ©renje ^ur @ren3^ut.

SSSöbrenb an bem Soter ber 9lotionolilätenlcl)rc

unb bcö ^lationolitötenjnjifteS fein eigenes ^rinjip in

ßotbringen unb im (£lfa§ 3Üc^tigenbe Stocke nimmt,

rootlen feltfome 9Könner ben Stoot 9Kario X^erefinS

unb 3ofefS in feine Üliationolitätenpartifel ^erlegen.

2Böl)renb große 9iacbbarlänber in pulfonifd)en

glommen in eines jufommenfdpneljen, fud)t mon bei

unS in 17 ?lntiquitäten!ammem nod) ölten gürften*

fronen, .§er3ogS= unb 9Äorfgrafenl)üten unb bergleic^en,

bie olle boi^ nic^t jugleic^ ouf einem unb bemfclben

|)oupte ifJloß finben fönnen, ftott bo§ mon bie glor=

reiche einbeitli(^e Äoiferfrone äDfterreidjS mit neuem

©lon^e, mit neuer ÜJloc^t ouS^uftotten unb ju fröftigen

troc^ten foUte. (®raoo!)

SBer follte nid)t mit Unmillen IjeutigentogS bie ißer*

fließe feilen, bie SlnfnüpfungSpunfte für unferefogenonnte

biftorifc^e (Snttoicflung in einer oor gobrbnnberten be=

grobenen Söergongenbeit 3U finben, mer follte fid) bobei

nicht erinnern on boS 3Sort eines ftooten» unb gefchid)tS=

funbigen ©eiehrten, mclchcS loutet: „®ie hiftorifche ©nt=

micflung eines baufälligen öeböubeS ift beffen Sinftur^."
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SBir ober ftnb berufen, ju fonferöieren, ju Ion=

feruieren bo8 i'ebenbige, bo8 fiebengfä^ige, ju fonfer=

oieren bo8 @efe^, bie 93erfaffung, bie SRetc^g* unb

StootÄibee. 3n SKomenten, mie ber gegemoärtige, fäUt

3nftitutionen, wie bo8 ^erren^au§ ift, eine bebeutenbe

Aufgabe ju, feine Stimme mirb in folc^en SDiomenten

oon boppeltem ©emic^te. Äonferuieren ober bfifet

ein treueg unb freies SBort ber S3iot)r^eit bobin ^u

richten, roo eS jur regten Stunbe oueb boS redjte

©ebör ju finben boffeu borf.

3cb glaube in bem ©efogten oud) junt 2eil ben

^u^erungen beS nerebrten |>errn öon ber ©egenportei

geontujortet ju hoben nnb fonn nur in Siertretung ber

.stommiffion ouf boS märmfte bie Einnahme beS gongen

'ilbreBentnnirfeg empfehlen. (Jebbofter ©eifoK.’)
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Xit gegemDärtigc Stegierung ^at bcm ^crrenI)oufe

,bi8t)er nod) feinen jo unmittelbaren Slntafe gegeben, um

c«, baS ^errenbaug, 311 bewegen, i^r gegenüber poIi=

tifc^e Stellung ju nehmen. (SroDo!) 3)ie öerübrungen

waren big^er meifteng nur trocfener, gefcböftgmö^iger

'Jfatur.

®ei bem erften ^nlaffe jeborf), bei Welchem eine

iolc^e Stellung möglid)erweije genommen werben fonnte,

war eg bebeutunggooU, ba§ ein 3Jtann, welchen wir

immer 9fe(bt, @efcb unb ÜBerfaffnng anjrecbt boHen

nnb oertreten fa^en, teife ^Inflänge beg 3)tigtraneng

oerneljmen liefe. 9iicbt minber bejei^nenb war eg, bafe

bamalg eine feit ber Siftierunggjeit niefet gehörte

Stimme fid) wieber oernefemen liefe mit einer Slrt oon

ßlrufe an bag ^ereinbreeben einer oerwanbten ^Ira.

SEBag feitfeer gefd}efeen, feätte wofel manchen oon

ung oeranlafet, aug^ufpredjen, wag ifem fc^on tief auf

ber Seele brannte, “ällein, inbem wir ung 3urürfbattung

auferlegten, folgten wir ber Sitte biefeg bofeen ^oufeg,

unb inbem wir bente nng ;;n fpredjen gebrängt fühlen,.
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n>irb man un^ nic^t ber überftürjenben §aft, nic^t ber

Ungcbulb, nic^t ber Übereilung, am menigften ober ber

iJeibenidjaftlic^feit anflogen fönnen.

2)ie l)eutige Jage^orbnung trägt imö bte ^flid)t

boju auf. 3nbem mir boron gef)en, bem gegenmärtigen

SDfinifterium bie “iDiittel ^ur gprlfübrung feiner 3^er=

moltung für eine geraume 3^*1 S“ bemilligen, müffen

mir bod^ beffen politifc^e äftion in§ Sluge faffen. 6«

liegt beg offiziellen 3)iaterial§ bem ^oufe menig uor.

muß bo^er and) unter .^inblid ouf jene lotfoc^eu

unb SBorte, melc^e onbermeitig öffentlid)en ^uSbrud

gefunben bat>en, mic^ ousfpredjen.

2)ie Stellung unb “Jlnfc^aunng biefeä l)obcn ^oufee

ju unfcren ftoot§rec^tlid)en SSirrfolen ift eine befonntc.

Sie bag ^crrenl)aug leitenben ©runbfä^e finb beim

Eintritte unfcreä gegenmörtigen ^od)t>erel^rten ^röfibenten

in einem iRefümee jufommengefalt morben, auf melc^ee

ic^ inid) nur zu berufen braudje.

bebe nur berwor, bo| bie Stellung beö ,^erren=

bonfeä zut '?lutonomie ber Sönber, infomeit ficb biefc

innerhalb bea beftebenben 9fabmena bea Sfeidjaoerbanbea

bemegte, immer nur eine freunblitbe mar. Saa ^erreiu

boua ift nur allen öeftrebungen auf oolle Selbftän»

bigfeit unb Unabbängigfeit unb allen Souoeränitäta-

anma§ungen ber einzelnen 9leid)ateile entgegengetreten,

ebenfo ben neufombinierten, noch nidbt beftebenben ftaata-

recbtlicben ÖJebilben innerbalb jenea 9fal)mena.
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^erren^oug ift immer üon ber Sorouäfebung

audcjegangen, bag nic^t eine b(og an bie formen ber

Serfoffung fic^ ^altenbe, fonbern nnr eine oon bem

Seifte berfelben burdibrungene ÜRegierung, luelc^e eben

biefeä 2)urc^brungenfein in jebem einjelnen i^rer Slftc

funbgibt, if)rer frf)mierigen ^lufgabe gemac^fen fei.

SäJag ift baö ^Programm ber gcgemuörtigen iRe^

gicrnng, fomcit mir ti fennen?

ift bie fogenannte ^uSgleid^dpolitif, bie ^olitif

ber !!8erf5I)nnng, boö ?lnftreben be8 inneren gnebenä,

nnb ^mar alle« biefeä, mie ouäbrücfli^ erflärt mürbe,

auf oerfaffunggmä&igem ©oben, bie .^ereingiebung ber

®iffibenten auf bcmfdben SSegc.

'l^icfeS ^^rogromm ift fein nene^. (£ble Strafte finb

bereit« baran gcfcbcitert — id) meife auf bie Sßorgänger

be« gegenmörtigen SDfinifterium« bi” — t>eforge,

bie 0cbi(ffalc be« gegenmörtigen SDiinifterium« merben

in biefer Stegiebung ben oorangegangenen gleichen.

^d) lege biefe 'ißolitif nicht ben gegenmörtigen

9iegierung«mönnern gnr Saft. 6« ift eine öltere, uer=

böngni«öollc ßrbid)aft, melcbe in bic Xage ber Siftie^

runggpolitif gurndbatiert nnb mie eine febris inter-

mittens tcrfcbmunbcn nnb mieber aufgetauebt ift nnb

mobl mieber »erfd)minbcn mirb.

9htr ma« bie ©iftierungepolitif mit einem ftaats«

recbtlicben Semaltafte nerfud)te, mirb je^t in flügerer, öor=

fiebtigerer SBeife, mie mir febeint, in« SBerf gefegt, (örooo!)
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Öerrent)Quö ift bem Srrtume, bie |)eUung

beg Staate^ auf ©runblage ber göberation uerfuc^en

Jüoücn, bereits ju toieber^olten ÜDJoten entfd)ieben

entgegengetreten. 35oS ^erren^auS ^at bie @efo^r beS

iöerfut^eS n)ieberl)olt bargcfteilt unb feine roamenbe

5timme bagcgen ert)oben.

®aS .fperren^auS bat aber auch, luie icb benfe,

fd)on oor längerer 3e>t bie ricbtigcn SOJittcl funbgetan,

bie nach feiner ?lnficbt enblid) unb in fonfequcnter

Xurd)fübrung ju jenem inneren Jrieben führen müffen,

luelcben auch bas .'perrenbauS bisher fcbmerjlid) Der*

mifttc. SlllcrbingS finb bie Scbwierigfcitcn fcitber größer

gciuorben, aber nur barum, meil man oon jenem uer=

bängniSnollen äBcgc nicht abgehen mollte.

ISS ift bamals unb aud) fpöter bem .*perrenhaufc

üur i?aft gelegt luorben, baß es 5ur Xurd)fübrung ber

iterfaffung auf ‘JlnSnahmSmaßregeln, auf militärifchen

SBeiftanb ^öble. 2)aS ift burdjauS ein entfchiebeneS 3)Jih=

oerftnnbniS beffen, maS baS .öerrenbanS gemeint bat.

3)ie eigentliche, uiel fräftigere nnb roirtfamere

linergie ift jene (Snergie beS ÖeifteS unb ber geiftigen

^Irbeit, beS treuen *?luSbarrenS, beS 3)fanifeftierenS beS

leitenben ©ebanfen® in allen “ilften, in allen üBe^iebungen

,^n ben untergeorbneten Organen, ba§ biefe baoon burd)»

brungen merben bis tief hinunter unb auch, unmittelbar

inbenSolfSfreifeniüirfenb, jene^been, jeneSeftrebungen

iH’rtreten unb i^ur ^at merben laffen.
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Unter ben SSorjc^lägen, bie bag .^erren^auS öor

3o^rcn bamalS in Slntrag brockte, nimmt au(^ bie

3Bof)Ireform eine roejentti^e Stelle ein, unb jmar bie

Snbobnung ber bireften 9tei(^grat^mo^Ien. 35o3 ^erren=

boul fonn ba^er ber SJonmirf nic^t treffen, bafe ti erft

iiod)träglicf) fi^ ba§ ^rogromm eine§ fefjon obgetretenen

iüiinifteriumg angeeignet. (Crooo!) ®o8 .^errent)aug bat

in ben bireften SBobfen feine unfeblbore ^^onojee gefeben,

ober boeb einc§ ber 9)fittel, meicbe on^umenben finb,

um enblid) jenem inneren Sut Äfröfti-

gung beö 33erfoffung?(eben8 3U gelongen. !I)og ift fomobt

in ber bomoligcn 5lbreffe olg in ber 35iäfuffion in

biefem bob^a ^aufe uertreten loorben.

!Dic Jroge ber bireften SBobteu bat in ber iiffent*

lieben 2)i#fuffion einen Umfong, eine leilnobme ge=

monnen, boB fic ni^t fobolb üon ber ^ogegorbnung

nerfebminben fonn; bieg um fo weniger, olg bie bireften

SBoblen bie gebotene Cogtöfung beg 'Jleicbgroteg oon

ben Conbtogen finb — ein @ebot ber politifcben ÜJbrol,

um ben porlomentorifcben ®efertionen bog rechte SffJittcl

entgcgen^uftellcn, ein 5äft ber Selbfterboltnng, ber ^flidjt

ber iJfotmebr ben Sonbtogen gegenüber, meicbe bie SBoblen

in ben 9teid)grot oermeigern unb boburd) bog gefäbr»

liebe 'JJUttel in ben .^änben haben, bie Xötigfeit beg

üHeiebgroteg, wenn oueb nur momentan, 311 untergroben.

3cb gloube, obf^on bie groge erft in ^tneiter fiinie oor

bog .'perrenbang treten wirb, boeb boronf bintüfifen ^n
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foHen, boB »on je^r jac^funbigcr unb bcrebtcr Seite

bie länic^auung oertreten worben ift unb in biejem

hoben |>auie ^nflang gefunben hot, welcher auch ich

aug ooUcr Überjeugung hotl>>9ff nämlich, baB bie ÜBe*

ftimmung biefer SBahlreform unb ihrer örunbiöBc aus

eigenem Siechte beg 9ieich§rateä gejd)ehen lönne unb )oüe.

3e, (Syjellenj ber 6err SBorfiBenbe be§ SDünifter*

rate§ hot auS Stntah ber 3)iöfui)‘ion über biefen ©egen*

ftanb an einem anberen Orte ©etegenl)eit genommen,

gegen ein früheres SOZinifterium l)crbe Üritif ju üben.

Sch meine baS fogenannte parlamentorifche ober ®ürger=

minifterium. Sowohl hot eS gehler begangen, aber wer

hot foldje gel)ler nicht begangen? Iliacoa intra et extra

peccatur muros.

Slber jenes SDiinifterium hotte in Übereinftimmung

mit ben ©runbfäben, ben Stnfchouungen unb ^rin^ppien

ber beiben ^äujer eine unonfechtbar fonftitutionelle, ooll=

berechtigte ©runblage. ®S ift auf bem Sampfplapc er=

legen, aber — baS ift eine öfterrei^ifche Spejialität —
erlegen burd) porlamentarifche 3)eferteure, eS ift ge*

fd)ieben, weit feine nach meiner Änfidjt in ber oer*

widetten Sage ganj forreften Einträge nid;t af^eptiert

würben. SBenn anbere SÜZinifterien gehler hotten, fo ift

bie ISjiften^, bie gan^e öjiften^ beS gegenwärtigen 9)Zi*

nifteriumS ein gehler, ein großer gehler.

SoS SDZinifterium erfennt fid) felbft nicht otS par*

tamentarifcheS — biefe gragc berühre id) nicht; allein
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bcr bflrin, t»afl eine 5Iufgabe auf fi(^

genommen ^at, beren UnlöSlidjfeit if)m fetbft flat fein

mufete, rcie fie ber 2D?ef)rjof)( oon nnä flar fein mog.

Unlösbar ift bie "itufgabe, weü ftc^ gegenfettig auf»

^ebenbe ©egenfö^e feine ®ermittfung§= nnb Sßereini-

gungöpunfte bieten; unlösbar ift bie Slufgabe, weil

feine menfd^li^e 9)?ad)t nnb fein noc^ fo möd)tiger

Söille mächtiger ift alä bie unwanbelbaren Uiaturgefc^e,

nad) benen fic^ fowol)! baä p^pfifc^e alg moraIifd)e

Seben, alfo and) ba§ ©taatsleben regelt.

"äug ber Teilung wirb nie bie ©nf)eit, biirc^ bie

3erbrödelnng entfielt fein ©an^eg, burc^ ®erwenbung

ber Jfräfte an ber Ißerip^erie üertiert ba§ 3^ntrunt feine

fträfte, Äräfte, bie e3 im 9Jiomente ber @efal)r ju

braunen wol)l oft oeranlafet fein wirb nnb fd)mer5lid)

oermiffen bürfte. Flimmer wirb auö ber Unterl)onblnng

mit ben ©törern bc§ inneren griebeng ber innere f5riei>e

^erttorge^cn, niemolg wirb burd) ein ^bfommen mit

ben Serfaffung§feinben bie Serfoffung geftärft, befeftigt

unb gefräftigt werben; neben einem öfterreic^ifd)en 3ieid)§-

rote ftef)t ber i^onbtag eines fouoeränen ©taateS

®ö^men im grellen Äontrofte, nnb SBer^anblungen mit

ben offiziell ols folt^e erfonnten SonbeSpreiSgebern

fönnen am ®nbe nur 3ur SReit^SpreiSgebung fiiliren.

(«roDol BroDo! 9i«fe: Se^r gut!) Unb ift ber 9legiemng

bie ©efa^r einer folgen 93er^anblnng oon @leic^ auf

©leid) nid)t flar geworben?
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3ie^t bie Stcgierung nid^t, ba§ alle iöcrjuc^e, jene

unlöäbore Slufgabe ju löjen, nur uergcubete 3^11 unb

ÜDiülje ftnb, mittlerweile im IColle aber bie Unruhe unb

Ungebulb na^ georbneten 3uftänben fic^ me^rt unb

bas IRec^tsbemu&tieiu unb bie Ädjtung beS ©ejebee

untergräbt?

3ft eS i^r nic^t flar, bafe, je länger auf biefer

oer^ängnisoollen Sa^n fortgefc^ritten wirb, um fo

größer bie ©efa^r, um fo unüberwinblic^er bie @(^mie-

rigfeit wirb, um fo unerfättlic^er bie gegnerifd)en ?ln*

fprüd)e unb Slnmafeuugen, um fo ouSfi^tSlofer ber

(Srfolg werben müffen?

3cf) beftreite eS nic^t, teilweife Erfolge laffeu fic^

erringen, eS laffeu fic^ Parteigruppen, iJänberteile befrte=

bigen, aber wenn man biefe Söefriebigung in baS ?luge

fa§t, fo ift fie gefc^e^en auf Soften beS 9ieic^SoerbanbeS,

ouf Soften ber 3entraloertretung unb einheitlichen ©taots^

gewalt, mit PreiSgebung unb Untcrbrüdung anberer

iUolfSftämme, mit ßetfplittemng ber ©ouoeränitätSrechte.

wirb oielleicht möglich fein, auf @runblage

jener belannten, mobifijierten ober gu mobifigierenben

Slefolution bie Polen in ©olijien gufrieben ju fteUen.

SBaS gefchieht ober mit ben 9luthenen? 2)iefe werben

burch eine folche 3wf’^ft>c”flcUung in hoh^w @robe

üerle^t unb oielleicht baS Äuge unerbetener Sletter auf

fich ziehen. SBenn eS gelingt, bie geubalen ju befric*

bigen, wirb e§ gefchehen fönnen, ohne bie ^unbamente
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beö Stoateß, ba« emjerbflet§ige unb tüchtige Sürgertum

Derleben mtb jurücf5uje^en?

SBenn 0ic bie Xenbenjen, bic nac^ 9tom groüi=

tieren, bcfricbigen, jo merben fie looi^I eine gro&e Än*

bentenber unb treuer ©laubigen, bie au(^ ju gleicher

3eit gute Staatsbürger jein roollen, üerte^en unb Der-

ftiininen.

SBenn Sie bie Xjc^ec^n unb Sloioenen befrie^

bigen, loirb eS loo^t auf iloften ber Xeutjd)en in

58öf)inen, Steiermarf, Siirain, ftärnten unb anberer fiönber

gejd)eben, bie Sie baburd) ber nationalen SBillfür unb

Unterbrüdung preisgeben. Summieren Sie bieS alles,

jo t)oben Sie ein S8itb jenes inneren fJriebenS, mie

er auf biejem SBege erhielt mirb.

3n früheren fanben bie au^ bamalS jc^on

oorhanbenen Streitfragen it)re iJöjung unb Schlichtung

in ber ©emalt beS SlbjolutiSmuS. Sept finb bie fjaf*

toren anbere.

Triebe, ^luSgleich, SSerjöhnung, baS ift baS ©ejeh,

baS ÜUiittel ber SSerftönbigung bie parlamentarijchc

XiSlujfton.

SBohin joll eS fonimen mit ber öffentlichen

SWoral, loenn bie 83eoölferung fieht, ba& bie 9legie*

rnng öeftimmungen ber Serfafjung

je^t unb oon oomherein auf bereit ^bänberung auS-

geht? SBohin joll eS fommen, menn bie Organe ber

jRegierung unter bem forttoährenben Spftemrocchjel all»
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mä^lic^ uuftd)cr unb ungewiß, in ißrer 2ätigleit geläßmt

unb cntfittiicßt werben? SBoßin joll ei fommen, wenn

man ben öefe^en, bie faum in bog Sanb wanbern,

ben ßinfenben Soten in ©eftalt ber (Snqueten nad)=

l'enbet, um gleich in bie ©iltigfeit unb ^lugfüßrbarfeit

beö ©efe^eg 3^i>cifel ^u feßen? SSoßin foll e« fommen,

wenn auf abminiftratinem SBege ©ibeSformeln, bie gc*

fe^lid^ geforbert werben, interpretiert werben unb auf

biefem SB3ege bie mentale SJeferoation wieber aU juläffig

erflärt wirb?

3cß fürdjte feßr, i^ fpredje ein bittere^ SBort au^,

aber eä ift ein waßreg SBort: Sluf biefem SBege geben

wir allmäblicb ber politifcben Korruption unb Konfufion

entgegen; bie Konfufion fonn ollenfoll^ eine 2)iftatnr

bewältigen, bie Korruption wirb aber tief inSSolf freffcn,

unb toer meiftert enblid) bie?

5)a§ brobenbe 6böo^ lidjten unb ju löfen, wirb

felbft jenes fpricbwörtlicbc SSunber, welches Cfterreicb

uad) bem ÄuSfprucbe eines auSlönbifcben Staatsmannes

in 3D?omenten ber ©efaßr auS ber Xafd)c ju sieben

pflegt, feine 55ienfte einmal oerfageu, benn bie SBunber*

toter werben in unferen Xagen immer feltener, unb

angeficbtS ber fortfcbreitenbeu 9laturwiffenf(baft fühlen

fie fidb in Ausübung ihrer Kunft auch etwas geniert.

(§eiterfeit.)

@S fd}eint, als ob in nenefter 3cit bas oiel*

befprochene unb oerfünbigte wahre Dfterreichertum barin
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bc|tcf)c, baß man ,^ur .^eilutig bC‘3 Iroufeii 3tootä=

förper# nidjt jene Sßittel omuenbe, loel^c ouberiDärtä

^um großen 5lufic^iüungc ber Staaten gefül)rt Ijaben,

fonbern eä biirfte loopl eine bejonbere öfterreic^ii^e

(Sigentümtic^leit fein, ba& bei nn§ ba^ gerabe öegenteit

bemjelben 9lejuttate fül)rt.

Änbenoärtö finb bie Staaten miä ber Unab-

bnngigfeit unb Setbftänbigfeit burd^ bie ^ur

(£int)eit iibergegangen, luir finlen oon ber (Jinbeit in

bie ^öberation jurütf, um ju tommen — loobin? ba'g

möge jeber ber oerebrten ^orer felbft beurteilen.

^Inbenoörtö träftigt mon ficb bureb Sfonjentration ber

'i^olf^fröftc, biet l^urcb ^lisjunftion. 3« bem 3Komente,

IDO boä 5!eutf(btum onbenoortö feine größten Xriumpbe

feiert, febeint e§, loiü man in Dfterreicb Don ber biö=

berigen biftorifeben bentfdjen ©runblage abgeben nnb

ben Staat auf flaioifdje Örnnblogen [teilen.

3Jteine .^erren! ^Betrachten Sie fid) bod) biefe

neue Sofia, Sie finben fo Diele iJlamen ata SoIfa=

ftömme, bie, um ficb nntereinanber gu Derftönbigen,

Don una bie bcutfdje Sproebe borgen müffen, bie fie

bann ober bod) loieber ola baa erprobtefte nnb aua=

gebilbetfte SSerf^eug nnb 3)iittel ^u ilnltnr3iDecfen nidjt

anertennen, foiibern oenoerfen.

3cb bin nicht beronfdjt Don ben triegerifeben @r=

folgen ber 35eutfd;en; id) bin ein ju guter Cfterreicber

unb ein ju guta- 3)eutfcber, ala ba& icb bei bem
•4rt(irn V. 26
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.Sllaugc beö 'Jiamend Seban oiif Moniggrö^ ücrgef»eit

fönnte, ol§ ba§ mir nid)t bie SBunbc beä 5^ürgcrh:icgc4

no(^ 5ur Stunbe im .^erjcu bluten mürbe. 3lber

criüärmt, erquirft mar id) immer oon ber beutfc^eii

geiftigen 'Arbeit, meld)e and) nn jenen militärijc^cn

Iriumvbcn üjren nollen Slnteil bat. 2)enti(be Arbeit

nnb intelligent beutjebe 2)iöjiptin unb äöijfenfcbaft

haben anf ben Treibern Jranfreid)« ben ©ieg baoon*

getragen.

in fcfterreid) mar ba^ bentjebe ISlement immer

ba« bnlbjamfte, ba3 «erjöbnlicbjte, ba«( Serftönbigung?-

mittel, ^luf bentjebe Sitte nnb iBilbung, anf beutfdje

Vlrbcit nnb bentfdjeS 9Jcd)t hoben 9)iaria Ibfrff'o

nnb iofeph «nfer Stnatsmeien nnb beffen ÜRefomicn

begrünbet. Xer bentfdjc Cfterreid)er ftrebt nid)t hinaus

über bie Olren,^en biefes Dieidje«, er gehört ihm mit

Doller Seele an. 9lber möge eo nie bahin fommen,

mag mir alle bitter beflagen mürben, ba& ber SJeutfdje

fid) alö greinbling in Cfterreid) fühle; e§ fönnte ihn

bann boeb bie (Srinnernng an feine urfprünglid}c ipeimat

nnb ein ^mingenbeö |>eimmel) erfafjen.

l'affen Sie unö feftlialten, menn mich ber ftaat«-

rcd)tlicbc ,3oionnnenbang gelöft ift, an bem geiftigen

^nfammenhange nnferer gemeinfamen ilultnraufgaben.

Dnrd) ihre ?Ii‘beit merben bie ^Teutfd)en fid) gemih in

Cfterreid) ihre Stellung obS bie ©rften unter bem

ÜMeid)bered)tigten ^n erhalten nnb .yi mähren miffen.
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5ür blejeu SJortoncj braunen fte fein ©eje^, feine

SJerbriefunfl, fie müffen aber jnrücfttjeiien jebe 9Jer*-

bnefuitfl bes> ©egenteile^, weiche if)re ?ßreiägebung unb

Unterbrürfung in fic^ fdjlo&e. Unb bieg erinnert mid)

an bag angeblit^ nenefteng bargebotene „luei^e Statt",

in toetc^em, wenn eg anc^ jc^t noc^ unbeschrieben ij't,

bie Ü^eutfehen mig Söhnten bereitg ben fünftigen 3nhatt

•\u leien gelernt hoben.

9)ieine Herren! iJreiheit ift nidjt ©emih, fonberu

Arbeit, unauggeiehtc Arbeit an ben großen Äultur*

aufgaben beg mobernen Staateg. 9Ucht um bag ^afein

be? Stnateg allein geht ber ftaatgrechtlid)e fiampf, er

berührt and) nod) eine anbere wid)tige Seite: eg ift

ein itampf um bie beftönbige SBerfftötte, eg ift ein

.Hampf um bag ebelfte unb auggebilbetftc SEBerfjeug.

^ag Sotf unb ingbejonbere bag beutfdje Solf will

arbeiten auf materiellem unb geiftigem, auf legiglatioem

unb tiolfgwirtfchaftlid)em OJebiete, aber eg will and)

unter bem Schujje beg (yefepeg bie grüdjte feiner

Slrbeit genieBen. 'Jiod) gittert ber Soben, noch jehtwanfen

bie SEBänbe, unb eg bringt oon unten noch

'?lugftfd)rci nach enblidjer Stabilität ber Scrfoffuugg-

unb ber gefeplid)en ^uftänbe.

Sille SBohrnehmuugen nötigen uug biefem 2Jiini=

fterium gegenüber ^ur Sorfid}t. 2Bir müffen auf ber

,t)ut fein; ba^^u üeranlaffen ung nicht nur bie bereitg

bem anberen .'öaufe übergebenen unb itum leite bc-

26*
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fcitiflten Sorloflcit, jonbcrn oiid) bic bc^üglic^ bcr goIijU

fc^en unb tfdjcdjiidjen »Hnforbcruucien in bcr Äommi)fioii

bieicS bobcii nuSgeivroc^encn ^njdjauuucjcit

bcs^ f)of)cu SD'Jiniftcriuni'S. !od) iogc; im)cre Stelluiii^

ift bic cinc^ böflidjcn unb norfic^tiflcn SJiißtrancn^.

'Jüibgc bic Sicflicnnifl auc^ fragen, luo fic ben

üerf(t[funfl^mö6icjcn iHoben je ocrlaffcn l)ot — »uörc

bieS bcr göH, io bic 'älntroort in bem 'JÜiiniftcr»

Dcrontiuortlidjfcitöflcic^c
;

oUcin SOiänncr, bic in bcr

3icd)t^pflc9c crfotircn finb, >uiffcn, bofj mitunter bic für

baä flcmciniame SBot)l flcfäljrlidjftcu .^anblunflcn unb

Untcmefimungcn ol)ne Äonflift mit bem ©efe^c ftatt»

finben, mcil beren Urtjeber biefeS mo^I fennen, beffen

i?ücfen 3U bcnü^cn, beffen 0tod)ct p ücrmcibcn toiffen.

9Za^ bem ©efogten fann i^ gegenüber bem auf

bcr t)cntigcn Xagc3orbnung ftet)cnben ©egenftonbe mic^

nur gu bcr folgenben förflärnng oeranla^t finben;

3nbcm mir bem bereit# non bem SIbgeorbneten«

^oufe genet)migtcn ginan^geje^e unb Staotgooranje^toge

für bo# 1871 auc^ unfererfeit# ben oerfoffung#^

mäßigen SBeitritt nid)t oerfogen, tragen mir oor allem

bem regelmäßigen Slebarfe be# 0taot#l)au#ßattc3 ge*

büßrenbe 9tüdfid)t, oßne Ijieburcß nnfer Scrtroucn

einer ^Regierung jumenben ju mollcn, beren politijc^ic

^Ibfic^tcn unb fomcit fie biäljcr erfennbar jutoge

traten, nid)t im iSinllangc fteßen mit jenen örunbiö^cn

unb Überzeugungen, uicld)c ba# .^crrenl)OU§ bei ge^
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luic^tiflcu unb feierlichen ^Inlöffen luiebeifjolt onsige^

fprochen unb betätigt I)at nnb an tueldjen e<j and)

fortan fcfthölt.

Od) gtanbe, oortoinmenben fjalleä tuirb bog sperren*

haus auch burd) feine Sefd)tüffe 3eigen, bah eS jenen

Oirnnbfähen getreu geblieben ift.

3nbem id) biefe ßrflärnng obgebe, fpreche ich

für inid) oUein. Tie öoltnng ber 9)?ajorität biefeS

.^anfeS bei ben beiben lebten Slbrehoerhanblungen, il)r

^nf^luh an bic bafelbft ouSgefprochenen ©runbföhe,

bie faft einhellige ?lnnohnie nuferer ^um lebten Söubget

(1870) beantragten fRefolution laffen mir feinen

borüber, ba& id) in fonfequenter SBeife auch ™ 9fomen

3ol)lreid)er Wefinnungsgenoffen gefprochen höbe, tödiali.)
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SBenn friebli(^e i?anbleute bc!o 3Äorc|cn'o I)uiauä=

^ie^cn 3ur Strbcit ouf i^rc gelber, um bie geiteru

begonnenen ilulhiren ^eute mieber fortjufe^en, itnb fte

it)ren ^cter behebt finben oon einer 3Raffe oon ÜDteni'cben,

»oe(d)e if)nen biefe^ Xerrain ftreitig mad)en, if)nen bie

SSerfjeuge ou# ber ^anb reißen, [ie an ber gortfüt)-

rung it)rer Arbeit f)inbern moUen, jo ftinn c§ biejen

iuol)I nicf)t anberä ÜWute fein olsJ un§, inbein mir

in biefen Xagen einen ganzen .f)eerbann in SRitra nnb

Xolar, in ^

4^ou,^er nnb ©d)ilb, mit mobernen iinb an*

titen SBaffen, mit 93ud) uub geber berau;^ie()en feffen,

um ba^ gelb unferer bcnifieinnBigeu Xätigfeit unC' ,^u

beftreiten, un§ in ber gortfebung unferer begonnenen

ilrbeit 3U binbern. ©ä finb bnrunter 3)iänner, meld)e

jo felbft berufen finb, an biefer Arbeit teiljune^men,

eö finb barunter ©öfte, loeldje fid) feiten in biefem

llot)eu §aufe unb nur ju geroiffen feiten bliden loffen

nnb baburc^ »ielleidjt monifefticren, bof; es gro&e,

allgemeine ©taatsintereffen gibt, um bie fic^ ^ier bie

Sferotungen breljcn, »ueld^e ihnen glcichgiltig finb, ba=

Digiiized by Google



33 . Siljuiig ooiii 11 . Slpril 1874 . 407

flegen jebo^ portifularc Sntcreffen, loelc^e i^re bejonbcre

^ufinerJiamfcit unb Ücüna^me in Slnjpruc^ nehmen,

mcnn bieje partifuloren 3ntcreffen auc^ nic^t immer

gcrabe ibentifc^ mit bcn Qntereffen be^ Stoateü finb.

9Ber finb bie ©egner? SBag finb it)re lKcd)t3titel,

bic SKotioe ober ißorroänbc biefer SSefi^ftörung? 2)cnn

id) fonn biefe ^Ärt 3noafion auf ein bereite oom Staate

offnpierteS Terrain mot)l nid)t anbcrg benennen.

@8 finb in erfter fiinie bie f)oc^mürbigen itird}en=

fürften, meld)e oieneid)t, mie mand)e i^rer ffirflärnngen

geigen, weniger au8 innerem S£Biflen8brange al8 einem

äußeren Gebote folgenb gegen bie oorliegenbcn öefe^e

(Sinfprac^e erhoben hoben. ÜRir fdjeint, bafe e8 ni^t

gerobe bie Seftimmnngen biefeä Öefcbe8 finb, welche

ihr 9Ki§faUen erregen, fonbem oor aflem anberen, ba&

ein @efe^ überhaupt auf lirdjenpolitifchcm Xerrain Oon

ber öfterrei^ifd)en ©efehgcbung felbftönbig au8gcht.

Sie erheben al8 ihre gohoc f^ortbeftanb be8

.SlonforbateS. Xiefe Johne oufhiffcn, heißt einen bereite

entf^iebenen 9iecht8ftreit neuerbingö aufnehmen, eine

res judicata, welche bereite jit bcn Elften gelegt worben

ift. 3ch laffe mid) auf eine löefprechung ber 9iecht8®

beftönbigleit jene8 lßertrage8 nicht ein, nod)bem ich ^ei

einer anbern ©elegenhcit e8 unumwunben ou8gcfprod)en

höbe, bo6 nach ^>em ÜKonifefte, mit weldjem Seine

SJiaieftöt ber jeßt regierenbe ft'aifer bic ^Regierung an»

getreten Ijot, feine Siegierung befugt wor, einen folchen
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Ü^crtraci Qb,^ufd)Iiefeen, unb baß bicjer Vertrag in feiner

(Sntftcbnng fcfjon nuQ nnb nid)tig luar. 3ubem i|'t biefc

f^atjnc ncncrbingg bnrc^Iödfcrt niorben eben bur^ bie

('iefe^gebiing in ben 3fl^rcn 1867 nnb 1868 unb enblid)

bnrd) bie befannte allerbbc^fte Slcfolntion.

2öenn bie uerebrten .Slird)enfnn'tcu fid) in ihrer

befannten iSrflärnng — öom 20. 2)iär,^ b. 3-, 'wenn

id) nic^t irre — ouf ben Stanbpnnit ftellen, baß fie

bie ®eftiinmnngen ber uorliegenben ©efet’ie, infofern

fie mit bem ilonforbate nbereinftimmen, ^n oc^ten unb

^n befolgen geneigt finb, alleö jebod), mu'ä mit bem

ilonforbate nid)t in ©inflang ift, nid)t anerfennen, fo

[teilen fie fid) ja au&erbnib bei« Jjloben^ ber Serfaffnng,

fie torrben teilmeife ®egner ber 5tantögrunbgefebe nnb

fomit ber iüerfaffung felbft.

Ü^ag ift ber ^unft, anf nicld)em bie ;^meite ilate*

gorie ber ßJegner biefer Wefe^e i()nen bie .'panb reidit,

niimlid) bie 2)cflaranten, SRefoliitioniften, bie 5nnba«=

mentalniiiner unb olle jene, me[d)e mit bem 9)fontel

ber 9Ieligion ganj anbere ^locde oerbeden. (9iufc: C^o!

rcd)t^.) 3cl) dinralterifierc biefe ,^n)eite ilategorie oon

©cgnern nid)t, benn ihre Jenben.^en finb befannt, nnb

fie ift in biefem hoben ^'ioufe nidit gefiihrlid).

^rittend gehören aber ;^u ben ('iegnern and)

aiiänner, u>eld)e reblid) auf bem iilobcn ber 3>erfoffnng

,)iu ftehen ttermeinen, bereu ^rinsipien onerfennen, fid)

aber beren Johtcrungen entziehen, i)JJänner, beuen oieO
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Idd)t bas rid)tige ®erftänbniö ber ^eit, beiien bcr SÜhit

5um 6ntfd)Iuffe unb ^ur lat flcbrid)t ober t)ieUeid)t

bcibe#.

licid eine getuine itinblidjteit barin, ba§ man

bie ^inedinäBiflfeit non länbernngcn in ber bejüfllidjen

©ejcbflebnng anerfennt, aber fortiim()renb anf Stnfidjnb

itnb ®ertagnng bringt, ßine ©efe^gebung bieicr ^Jtrt

mürbe mid) an ein Äinb erinnern, melc^e# non 3d)mer,^cn

gepeinigt unb bie 9iotinenbigfeit einer unangenebmen,

aber beiliamen Dperation einfebenb, bod) immer ben

SDiut terliert, inenn eä ^nr Operation fommen joll unb

bicie nid)t für opportun ertlärt.

2er 5taat bat bereitst feine unneräuberlidjcn

<£onnerönitätäred)te onf bem Öebiete ber ©efepgebung

^nrüefgenommen, cs( ftebt fonad) bie ofterreid)ifd)c ®e^

fe^gebung bei bcr öeratung unb Söefcblnbfaffnng über

biefe 3JorIagc nollfommen auf ihrem unbeftreitbnrcn

iöobcn. ®arum fann e« fid) mm ni(^t mebr um ben

®oben bcr ilompeten,? banbetn; cö fann fid) nieUcid)t

lim eine ftrittige Sfbgren.^nng, um bie rid)tigc Ofren,^=

tinic ^mifdien inneren nnb änderen fird)tid)en 'Jfngc^

legenbeiten, ,pnifd)cn iüdtlid)cm nnb fircblicbem iöobcn

banbeln, unb ba ift nun bie SBcr foU cnt=

febeiben?

3hin, id) loüBtc niemanben, ber bort, ino es5 fid) um

biefe @ren,^beftimmung auf ftaatlicbem öebiete banbclt,

bajn berufener unb bered)tigter märe alö ber Staat
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l'clbft S5io bo« ÜJogma, ber ©loubc, ba« Sereic^ bcS

Olewiffcnä auf^ört unb baS firc^Iic^e fiebcn in feinen

'Äußerungen unb laten fießtbar inS äußere ftoatlicße fieben

Übertritt, bn tritt nun eben bie 3uriSbiftion beS Staate^

ein. Xer 0taat ßat ba§ liHecßt baju in ber ißm inne=

njoßnenben öefugnig unb Serpfließtung, bie SieeßtSorb*

nung aufreeßt ju erßalten unb 3U feßü^en; ber Staat

ift eben eine ßocßfittlicße 3nftitution, unb ber Staat ßat

bie potestas a Deo ebenjogut auf feinem ©ebiete,

tt)ie bie ftireße auf bem ißrigen. 3n biefem Sinne befenne

id) mid) ju ber »iel angefoeßtenen Cmnipotenj beS

Staates.

35aß ber Staat oon biefem feinem fRecßte in ben

tjorliegenben ©efcßentnjürfen einen milben unb maß=

tollen ©ebraud) gemaeßt, baS ift Sßnen bereits natß=

gemiefen morben; baß bie (Sinrießtungen löngft in Öfter»

reieß beftanben ßabeu, jo baß fie feßon in mitunter

fcßroffererSEöeife unter bem obfoluten 9?egiment beftanben

haben, ift 3ßnen gleid)falls bereits bargetan loorben.

SS fonn nur bie Jrage entfteßen: S3on melcßer

Seite ift eine Überfdjreituug ber OJrense, ift eine Über»

ßebung ju beforgen? 2)ocß moßl nur ton jener Seite,

luelcße fid) in ber Slllofution tont 22 . 3uni 1868 einen

Eingriff in bie öfterrcießifeße ©efeßgebung erlaubt ßat,

itelcße bie bomalS 3Utage gefommenen ©efeße oIS nuü

unb nießtig erflürt unb terbammt unb gum SBiberftonbe

gegen biefelbeu oufgerufen ßat; moßl nur ton jener
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Seite, welche bie iioc^ in ben (yeburt^Sroe^en begriffenen

gegenronriigen öefe^e non üorn^erein oerroirft unb oer*

bammt nnb 511111 ^iberftanbe gegen biejelben, 5U beren

^ric^tanerfennnng oufforbert; oon jener Seite, welche

fic^ bc5Üglic^ eiii5elner öeje^e jelbft oug bem Staats»

bnrgerfreifc oerbannt, inbem fie geioiffen ©efe^en im

oorbinein ihre 3uftimmung nnb ihren ©ef)orfam oer-

fagt; oon jener Seite, meiere ihre reichen SKittel, bie

Sfan5cl ufio. benübt, um 5um SSiberftanbe gegen bie

StaatSgefe^e auf5uforbern, um politifeben Umtrieben

baS SBort 5U fpreeben.

2)iefe Übergriffe, unb nic^t blo^ bie in ber ©efeb=

gebung entftanbenen iJiicfen, ftnb eS, roelcbe — als

^Ibmebt — an bem 3uftonbefommen biefeS ©efe^eS

mitgearbeitet buben. SSJaS mutet man unS aber 5U, in»

bem man unS auf ben Soben beS ilonforbateS 5uriicf»

oerfeben, inbem man bie ©efebgebung 5um iRüdf^rittc

ober 511m StinftanbeoerurteUenioiU? 9ricbtS ©eringereS,

als baß baS Staatsoberhaupt unb bie StaatSregieruug,

bah bie gefebgebeuben Üörperfebaften, bafe ber Staat unb

baS SJolf Cfterreid)S reumütig on bie ©ruft fcblagc,

bab ber Staat oerlengne fein mübfam guftanbe gefom»

meneS Söerf unb reueooQ befenue, ba& er bisher in

einem unheilooUen Örrtume begriffen gemefen fei. 'JiiehtS

©eringereS, als jene ©miebrigung unb ®emutigung,

toelcber nach febroeren Unföllen ftcb Äaifer ^riebrich

9lotbart in ©enebig unter5iehen mufetc, olS er fein ftol5eS
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^aupt unter ben 'Pantoffel be^( '^apfteö SlIcjanbcrÄ III.

beugte, ju biefer ©miebriguug quc^ noc^ bie Sclbft*

beic^impfung betfügeub, bo§ er ei bereue, uon org^^

liftigen ®erfübrern uub böjett ©üben uerleitct ujorben

ju ieiu ju ieinem bi§l)erigeu luu, bafe er «ernteiute,

bie SEBege ber 9BabrI)cit 3U tuanbelu, tuä^reub er in

beu Srrtumg l^erunigeic^iuQnft fei.

!lEiefe traurige ©jene ift in einem ®ilbe uereroigt

morben, bei beffen Änbticfe ein unöergcffener Sufognito-

reifenber, ber ÖJraf üou in bie SCßortc

ou^broc^: „Tempi pa.ssatü“; unb ic^ glaube, umfomebr

föunen mir auc^ einer fotc^en Snmutung gegenüber

fageu: „Öottlob, jene oorüber!"

aiian nennt biefe ©efepe nic^t opportun. Diun,

büiJ SBort Opportunität unb ®erfot)nIid)feit fc^eint

mir im öfterieid)ifc^en Staotgleyüon 31t jener 5RoUe

beftinunt, meldje barinuen bie fogenannte „lonftitutio^

nellc SDietbobe", bie „freie ®obn", bie fogenannte „ma^re

greiljeit" unb baö „toabre Cfterreid)ertum" einnebmeu.

SKas bem einen opportun ift, ift eben bem anberen

ei im miubereu ©robe, unb nun modjte icb benn bod)

nicht bie Opportunität ber ©egner olS febr berücffid)=

tigen^mert erod)ten. ©oll e§ inopportun fein, ba§ Cfter-

reicb, inbem eg faft gleid)3citig mie ®eutfcblanb, mic

Stalieu, mie bie ©(bmci3 oon einer aufeerbolb beä

©taateg ftebenben SKaiht migegiiffen mirb, 3U bcnfelben

®crteibigunggmitleln ober toenigfteng 31t onologen
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^d)rcitc? ÜDiau fiiibet namentticf) im .^inblirfc aufißreu^cu

bicfc ßJcjebc inopportun. I2inc grofee Slnjabl unjerer

'.ßrälotcn unb Siplomoten ()at c3 fid) moljl nic^t flar

gemocht, mdc^e ÜDiad)t in bcm bcutjd^cn Weifte, lueldjer

ber Weift unfere^ 3at)rf)unbertcö ift, liegt, unb tuie beffen

pflege unb ^ebung neben nneriuartet großen 5B3affen»

erfolgen ba^u beigetragen bot, einen ouf nnfdjeinbnren

unb befebeibenen Wrnnblogen ertua^fenen 6taat ^n

feiner gegemoärtigen Wro^e empor^nbringen. ioar

biefer Weift, loeldjcn ißreu^en feit ber 9leformation

fultioiert bflt utib be^üglid) beffen i^ einige SBorte be§

geftern angeführten großen .^)iftoriferä 5Ranfe mir oor==

üulefen erlaube (liep):

„2Bar e^ nid)t ein allgemeiner Weminn, ba^ bie

bierarebiftb* SDJadjt, bie alles meltliche nnb geiftlid)c

lieben ber Stationen nad) einem einfeitigen Wefid)tS=»

punhc ju leiten baS Specht ^u hoben glaubte, enblid)

einen unübenoinblichen Wegenfap gefunben hotte? l£S

mar baS SBerf beS eigentümlichen beutfehen WeniuS,

ber jefet erft auf bem Webiete beS felbftbemu^ten Weifte«

fchöpferifch cintrat unb ein SD'Joment ber großen melt=

hiftorifchen öemegung .apt bilben anfing.
'•

®« läge nohe, eine ifJarallcle 511 jichen, toohin ber

Weift non JRom anberc, auf glüdlidjeren Wrunblogeii ru-

henbe Staaten geführt l)ot. !I)och id) entholte mich berfclben.

9J?an Verlangt ein oorläufigeS (SinoerftänbniS mit

ber Üurie oor f^eftfteUung ber in Siebe ftehenben Wefe^e.
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iJJun, ein nertfirter SJorrebner ^ot biefeö

fübrlid) berührt, baft ic^ mtc^ einer weiteren ?lnäcin*

anberfe^ung wo^l entgolten tonn. ?lber id) möchte mir

bod) borauf binjutveifen erlauben, ba§ unter bem 3Ki*

nifterinm be3 »ere^rten ©rofen 'ißetoefi, ben i(^ beute

,:;n meinem ©ebauern auf ©eite unferer öegner febe,

wäbrenb er im 5ubre 1868 auf ber nnferen geftanben,

bab, fage id), wäbrenb beä 3Riniftcriumd ^otoefi

in ber allerböcbften Xbruurebe üom 17. September 1870

fcboit ber ^affueJ uorfam, ba§ ein anberer ©egenftanb

bie ?lnfmert)am!eit ber beiben .Käufer in erbbbtem SKafee

in §ln)prnd) nebmen werbe, nämlid) bie Crbnung einer

Sleibe oon ©erbältniffen jwifdjen ber latbolifeben Sirtbc

nnb ber Staat^getualt, weld)c bnrd) bie liöfung ber

mit bem beiligen Stuhle beftanbenen ilounention not*

wenbig geworben i|t.

„SlJeiite ©fgierung", fo bieß ec? bamal<<, „wirb

obuen barüber bie entfpredjenben ©orlagen ntad}en."

(S'ä ift olfo bonial« fdjon »on weiteren ©crbanblungen

abgefeben worben^ nnb tuenn man bie 3cd berüdfiebtigt,

bie feitlKr oerfloffen ift, fo wirb man bie ©eratung ber

bcutigen Wefeße wobl feiner Übereilung, feiner Über*

ftürjung 5cibeu.

Sö ift aber and) im ©erlaufe ber geftrigen Te*

batte nl<S ©ebiugung biugeftellt worben eine ootläufigc

©erciubarung mit ber pöpftlidjen Slnrie nnb mit ben

Crbinaviaten ber 3}fonardjie. 2)iefeö ©egebren nun ftebt
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metnc'3 (^roc^tenä gan^ ou^erfjalb ber Serfoffung; bemi

uuiere Serfaffungsgcje^e beftimmen genau bie 9?ormcn,

nad) ttjelc^en bie ©eie^gcbung Ü)fterreic^§ oorjugeben

bat. 2)aS bicfec einen 2eil ber ©ejebgebung an bie

bifcbbflicben Drbinariatäfanjieien unb an bie Älurie nad)

9lom übertragen. (Sine (Sinipraebe nnb 3Kitn)irfung üon

außer bem Staate ftebenben ©emalten bei ber inneren

öefebgebung fann fid) fein Staat gefallen laffen.

aJkn brobt un§ mit beoorftebenben ©efabren.

9iun, eä ift geftern roobl geantwortet worben, bab e^

eben in ben Jgtönben ber b^ben ftirebenfürften liege,

einen groben Xeit biefer ©efabren jn bannen. 3d) glaube

aber and), non Seite ber itirdje, wie fie fein foll nnb

wie fie geftern eben and) nad) ben SBorten eines groben

ftird)enfürften gefd)ilbert worben ift, oon einer .Slirdje,

weld)e bie legitimen 3Infprüd)e ber Golfer berüeffiebtigt

unb ficb mit ben öebürfniffen ber .^fit i«^ Gitwcr-=

nebmen feßt, oon einer foldjcn .Stird)e ift feine öefabr

511 beforgen. Sd)on ®ifd)of Metteier fagt: „(Ss gibt

feinen inneren SBiberfprnd) mit bem Staate unb ber

Mird)e.‘* 5)ie Slufgabe ber .Siivd)c ift ber f^riebe. Unb

wenn unS geftern mit bem .Mriege gebroI)t worben ift,

fo mnb id) fagen, ber Mampf fnnn oon ber |)icravd)ie

anSgeben, bie Mirdfc aber als foId)c ift nnb bleibt ber

griebe, befonberS wenn fie bnS Sfeformbebürfnis an-

erfennt, weId)cS in ben SßJorten eines eben ancb obj

fird)licbe ^Intorität gcitenben SÜfanneS anSgefprodfen ift.
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bic id) mir jii jiticreu erlaube. fiub SBorte bci^

3tift§propftc£^ !J^ölIiuflcr, jeboe^ t>or bem 3a^re 1870

(icjc^ricbeu, in feinem befannten SBerte über bie ilirc^e.

Sic lauten: ,,51nd) bo‘5 l)aben mir onjuerfennen, baß

fic^ in ber itirdje ber 9ioft ber flKiPränc^e, beö aber»

^länbifc^cn 9JJcd)ani»muö immer mieber anfept, baß

bic !I)icner ber itirdjc ^nmeilcn burd) Xräflbcit unb

Uuoerftanb, bo« Soll bnre^ Unmiffenlieit ba§ OJeiftige

in ber Sieligion »ergröbern nnb baburd) erniebrigen,

cntfteUcn, jum eigenen Schaben omuenben. 2)er rcdjte

rcformatorifc^c @eift barf oifo in ber Äird)e nie ent»

fdjminben, er muB oielmcBr pcriobifcB mit neuocr»

jiingenber Ätaft Bci^ortrcten nnb in ba§ SemuBtfein

unb in ben SBillen beS Älerns einbringen."

ift übrigens au^ geftem fd)on borauf Bin*

gemiefen morben, baB bic fommenbe (^efaBr fcBmcrli(B

gröBer fein bürfte als bic gegciuuörtige, unb baB ein

.MlernS, namentlid) ber unteren .itatcgoric, über melcBen

ber Staat feine fdjüpcnbe .^anb Bült, gcmiB oucB nie

ftaatSfcinblid^ gefinnt fein mirb.

Sföcnn bie fogenannte greiBcit ber ftircBc, unter

U'dd)cr jebod) iBre DberBerrIid;!eit unb ^errfcBoft in

iueltlid)en Singen nerftanben mirb, reHamicrt mirb, fo

möcBtc id) bod) barauf aufmerffam mad)cn, boB jene

vcrmeintlid)c CberBcrrlid)feit nid)t anberS olS burcB

eine .^erabiDÜrbigung ber Ätird)e erlauft mar, ber ilirdje,

mcld)c mcltli(Ben 3meden bienftbar gcmad)t mürbe, ber
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jHeliflion, nidc^e man ,^u politiic^eu 3'DCcteu unb ‘Äuf»

»laben nenuenben mußte.

i|t ißmboliid) bebeutungsuoll, baß ilatjer

>Rubolf I. nad) feiner X^ronbefteigung bei feinem erften

^Regiening^iaftc, nämlid) bei ber Seleßming mit ben

^Reic^^lebeii, a(ö er bie 3ufignien nic^t üorfanb, in

tSrmangtung bcö Szepter« ba^ Airujifif ergriff unb

bamit bie l?e^en erteilte, inbem er baiä itru^ifiy als

'JBerf^eug, ati^ Szepter gebrnud)te. ©pmbolifc^ möge

man bariu eben fet)cu, baß »orauggegangene 9?egierungen

bie Sleligion, bie iRdigiöfitöt ,iu gar meItIic^=poIitifd)en

;-}meden .pt üenucnbcn mußten. tSs ift bie^ ber f^all

gemefen bei Ätaifer JRubolf ebenfo mie bei feinen 9lad)=

folgeni, unb bie ©puren booon finb mot)I auc^ im

\ionforbate nid)t ^u uerlennen.

^nberfeitö aber t)flt and) .Staifer JRubolf, ber nor

feiner Xf)ronbefteigung monc^en ©trauß mit iöifcßöfen

unb Albten burd},iu{ämpfen ßattc, feine ©oimerönitiit,

bie ?lntorität ber ilroue feft unb aufrcdjt ,iu batten

gemußt, ebenfo and) bie 'Jiadjfülger bcgfdben. Xppifd)

als ein Öegner bes Haifer^ tRnbolf unb ber bamatigen

9teid)sgemalt ift iüifd)of Söernborb oou ©ectau, metdier

atö !0ei)olImäd)tigter .Uönig Cttotar^, al!ä tDfeifter in

ber potitifdjen Sntrigue imifdien 9iom unb bem .'pof^

tager ttönig Dttofors bin- unb b^rrciftf cnblid)

auf bem Xage 311 "^tugeburg im Soßre 1275 oor tRubolf

erfdjieu, fid) ungeftüni benabm unb bie onmefenben

€d>ifftcn V. 27
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J^ürftcn berort ucrbittern lüu^tc, bo§ bic fatierltdjc

(Mroftfjergigfcit i()n felbft in 3d)u^ ncbmen mufetc.

nun bcioflter 5Jli)d)of Söcrn^arb tfc^ec^iidje

3ntercffcn in (ateinifc^-römiid)cr ®prod)c oertrctcn

begann, nnirbe er uom .siaifcr Siubolf babin ,^nrcd)t=

geiüiefen, er möge nor bcin bcntidicn «aifer and) bentjeb

nnb nid)t röinifd) fpred)cn. Unb mir ift im 'i^crlaufc

ber geftrigen Debatte oft luie eine iJJiabniing öorgc=

tommen, mon möge oueb bicr meniger vömifeb nnb

bafür mehr beutid), menn and) in gut öftcrreicbifcbcni

'Äf.^ente fpreeben. (Seiian lintst.)

üDic neue ^cit unb bie nene Wefebflebung per«

liorres^iert ben 'J)cibbrnud) ber ^Religion ju politiieben

;^mcden; jic ftclit bas ßeid)en be« Ärei^es

micber bortbin, mobin eis gehört, nämlid) in bie .'pcilig==

tümer be«S SUtor«, .^nr allgemeinen, reinen '4>crebrung

unb 5Inbacbt. t£in glüdlid)e‘S SSieberergreifen bee

5^eptere ober ift bic Slnfgabe, meicbe in biefen @e=

jeben ;\u löjen geboten ift. 58eoor (ibrtftns^ jene oft

,
zitierten Söortc fprad): „(hiebet bem «aifer, toasi bce

Äaiferö", maren bic ^uben ,^u ibm gefommen unb

miefen ibm bie römifebe Steuennün.^e oor, unb ßbriftn»

fragte: „Cujus est imago haec et superscriptio?“

Unb menn toir biefe oon ber vsuitiotioe ber ^Regierung

mit ber .^»fiintmuug bes .stoifere aitogcgangcnen (fJc*

febc oor un^ hoben, fo mödjte id) oud) an ben lopalen

Sinn ber oerebrten fUUtglieber biefcö .'paufe« bic f^rage
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unb rtdjteii: „Cujus est iinago haec et

superscriptioV“

'Jöa ‘3 baö äSffen unb bie .^auptfac^c bei ben uor=

(iecicnbeu Weiebentiuürfeu ift, i|t bic 'ilueübuiiji bev

ftaatlidieu, iouocräiicn ('k’ie^gcbuuci, ift ber '9lft bev

Vlutorität be-3 Staaten. ift im großen luieber eine

pülitifdie, e^ i)t eine '-lk’rfai)ung«frage. 'Darum finb mir

and) bie ein,feinen iSeftimmungen bec- (vJefe^e^i ein Sieben

)äd)lid)ec'. C^d) geftelie, baß id) mit mandien ein^iclnen

'Jleftimmungen nid)t ooUfommen einuer)tanben lein tann.

SäJenn nne aber l)ier auf bae oiiltem non Oiorb*

amerifo Iiingeuncien mürbe, auf bie freie .stird)e im

freien Staate, fo mbd)te idi bod) baranf mifmerffam

mad)en, büp biefes Stiftern, lueldiet' and) meine Stim=

patbien bat, auf bem jnngfräulidien Urboben Don

91merifa gemiffermaBen Don fclbft ermadifen ift, mäbrenb

es bei uns DicUeidit baS Stiftern ber ^tttmift fein tann,

uttmöglidi aber bas Stiftern ber (iJcgeitmart. SBir bötten

nod) eine Uttmaffc biftorifd)er 9{efte beifeite 311 febaffen,

beoor mir auf bie Wrunblagen tämen, auf meldien jenes

Stiftern beruben töuute. tSrIaubeu Sie mir, einige äöorte

Woetbes in biefer töejiebutig an.pifübren. Sie lauten:

9tmcrifa, bu tjaft es beffer

9(Is unfer Stontinent, ber alte,

Stuft leine Derfaltenen Sdilöffer

Unb feine Oafalte,

Unb bi(b plagen ni^t jur nnreebten ^tit

'Jlu^lofes erinnern, oerfleblidjer «treit.

27 *
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faiui aic^t unauägeiprod^en laffen, baß ein

^eioiffcr polijcilic^er .f>auc^, ber burd) bicie ©cjepc bic

aab ba lae^t, mic^ aic^t aageae^m berührt, allein tnenn

man mit ftaatÄpolijeilic^er §ilfe in früherer ^eit eine

priöitegicrte ?la§aa^m«>ftellunfl crflommen mufi

man fic^ boc^ auc^ gefallen laffen, mit einer poli*

3ei(ic^en ©bvenegforte in bie normale 3tellang jarüct^

geleitet 3a merben. (^eitfrfett unb SroDo!)

SBean id) nun ben 3nl)alt biefer ©efe^e über=

blide, fo finbe ic^, bn§ bie freie Semegung ber Wirc^e

auf il)rem eigenen geiftigen öebiete nirgenbä befc^ränft

ift, baß biefeS ebenfomenig ber ift in ihrer 3Kac^t*

ftelluag, roenn biefe nid)t eine .^errfchaft auf einem

ibr nicht eigenen öcbicte fein fotl. 3ch finbe, bafi

Steligion unb ©laube burch biefe Olefe^e nid)t beein=

trächtigt merben, benn mclchcr Staat'Smann hätte bie

iyermeffenbeit, ber SDienfehheit ÖJnter rauben 311 moUen,

melche feine SBei^heit ber SBcU ihr 311 erfehen oennag?

2)arum bat e^ feine Olefahr, mie in ber bijehöf»

liehen örflärung nngebeutet mirb, bah i>ie öftcrreichifche

Olefehgebung in bem fünftigen l^erlaufc ber 2)inge

allenfalls bei ben (Shefachen bei ber 3afobincrmuhe in

bic Behrc gehen merbe. ift feine Olefabr, bah ber

Liberalismus, ber fo häufig betont unb angefeinbet

mnrbe, einen ölinlichen 2Beg ber iPerirrung geljc. @S

ift feine 3bee unb feine ®emegung fo groß nnb rein,

bah hr rs oerhinbent fonnte, bah ihrem \)famen
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'Jtußjc^reituuflen imb öntartuuflen ftottfinbeu. (sin

bofür ift ja ba? ßbriftcntum fejbft, auf beffeii

'Jiamen fo »id »erbrochen unb flcfüubigt loorben ifti

'JSenn man ben iMbcrnligmug anfeinbet, fo möchte irf)

auc^ an bie SBortc einc£( .ftirrfjcnfürften, be(i Sifc^of«

3)upanloup, erinnern, melc^er an ben ftreitbaren Soui?

'.yeuillot fc^rieb: „5ie jie^en e^ uor, bae 2öort ,i'ibe^

raliamns’ nl§ gtreitmnffe ^n i]ebraiic^en, ftatt es geredjt

unb ernft ,^n befinieren."

3Senn man min ben Liberalismus in feinem fle=

funben Äcrne, in feiner reinen Xenbenj unb feinen

menfcf)enfreunblid)en 3been befinieren luill, fo mirb

man feine fel)r entfernte '.Benoanbtfd)aft mit bem

(S^riftentume entbeefen. vfa, ja, man mirb nid^t ^n meit

liefen, menn man faitt: Xns ISbriftentnm, abflefeben

oon feiner iiöttlid)en Senbniifl, mar in feinem mett^

lid)en 3,?erlaufe unb 'Auftreten eben ber Liberalismus

feiner ISntftebungs.^eit.

ISs ift faft uimermeiblid), bei fird)enpolitif(^en

Debatten ben f)kmen bes .StoiferS ^ofef 511 nennen. ®r

ift in biefem fRmime mic^ oft iteniui genannt morben.

idls itaifer 3 ofef fd)on läntift bei feinen iHätern in ber

.stopu^ineriiruft rillte, entftnnb im löolfe bie Sa^e, er

fei nid)t fleftorben, fonbern bereife nod) infoi^nito feine

Länber. IBebeutuntts^ nnb finnooll ift biefe Safle, beim

eS flebt onS ibr bcföor, baß baS iBolf in ber ISv*

fenntniS lebte, baß bie Senbuntt bes unfterblic^en
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Maiü'vo olo nod) ntdit uollcnbet aimi)ef)cii ict iinb ba$

ce siiidcid) bae '4^cbiirfni« füllte, btiB bic i8 olIcubuiti4

bcrieUu'ii mieber aufflciiommeit luerbe. (Geläutert nnb

tierflnrt B'-'bt H’in Weift biirc^ unfcie Xacte, mit bcr=

ielbeii iHitevUinbslicbc, mit bcrielben fiiebc für ba«

^yolfenuihl, mit bericlbeii .'pciliflbnltimit ber .Stronc nnb

ihrer ^Kec^te.

'-ÜU’im 3ie in feinem Weifte nn bie iibfnng unferer

'^lufflobe itchen, bann erfüllt bas .^eiTenhaus and) feine

'
4>flid)t, inbem es offenen Vlnges für bie iöebürfniffe ber

;-feit, mannen .'oer;,en<< für bas 9icicü nnb fein ®olf

ieine t£ntfd)eibnng abgtbt. Unb in biefem ©inne laffe

id) ben ^^nrnf gelten, ber geftern an nns gerichtet

morben ift: „Noblesse oblifre“. (®raoo! 33rooo!)

i)iad) bem Wefagten fann fein ;^meifel borlicgen,

für meieren 'Eintrag id) ftimme, nämlic^ für ben Eintrag

ber .Wommiffion. (93eifati.)

Digiiized by Google



34. Sitzung vom 17. januar 1876.

Der §en- Ükrid)terftatter l)Ot, uub jiDar mit grofeem

9tec^te, baö Sc^mcrgemidjt be» öcje^cs auf 4 »or^

jüglid) gelegt. 3df mbd)te mir erlauben, öou meinem

Staubpuufte auei auf beit ^ 19 in ®erbiubung mit

bem bereite angeuummcucii 9
,

beu ic^ mir auc^ ju

ftreifeu erlauben merbc, feinen geringeren SBert unb

eine große iBebeutung ,yt legen. Der .fierr Steric^terftatter

felbft roirb nic^t oerfenuen, baß bie Seftimmungen beS

^ 4
,

nämlic^ ben ntit auswärtigen

Oberen betreffenb, nic^t fd)Wer bnrd) ilunftgriffe 311

umgclicn finb, wenn ibnen nid)t ber gegenwärtige § 19

feinerfeitß 311 .'pilfe fommt. ^lud) ber 9
,

bie 93e*

ftimmung, bie 9}?bgUc^feit beS SluStrittes betreffenb,

fanu burd) eine ftrengere .Sllaufur infoferne illuforifc^

gemacl)t werben, als bem OrbenSmitgliebc nic^t bie

©clegenbeit geboten wirb, fid) oorfd)riftSgemä§ bei ber

politifc^cn iöebörbe 311 melben. 3u beiben SRic^tungen,

wie gefugt, ift ber gegenwärtige ^aragrapb ein §ilfS^

mittel ober wenigftens ein 93erfuc^ ba3u, inbem er bie

'JBege 3111- f^reibeit ober 3iir ^Befreiung anbabnt.
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ift oou einem ücre^rten Äirc^enfürften ber

'43ergleic^ bcr ftlöfter mit ben g^ftuiifleu gebraucht

worben. 3c^ glaube, baö ®ilb ift minber in jeincm

Sinne al§ in bem unfrigcn gutreffenb unb gibt einen

übenoiegcnben G)runb 3ur genauen ^nfpi^ierung folc^er

Jeftungen »on Seite ber Staatsgewalt. 3)?an mu§ fic^

überzeugen, ob bie öfterreic^ifd)e g^^ne nicf)t bloß

au^en auf beu einzelnen fjorts webt, fonbern ob bie

öfterreicbifcbe Drbnnng bcr Singe, bas üftcrreicbifdK

iRegtement auch im inneren beobachtet unb gebanbbabt

wirb, ob eine cinbeimijebe (^arnifon ficb barin befinbe;

ob nicht auSlönbifchc, einer fremben, oielleicht feinb=

liehen iDiacht bieneube Sölblinge fich eingefchlichnt

haben, ob bnS iiontmonbo nicht oon einer auswärtigen,

feinblichen DJacht ernannt wirb unb abböngt unb ben

ISefeblen nnb CperationSplänen eines auswärtigen,

etwa jcfuitifchen öeneralftnbs in ÜRom unterworfen ift.

Siefen Stob bat ein in ben üatifanijehen ^er^

bältniffen febr genau bewanberter fatbolifcher ^rieftcr,

nämlich '4?ater 9Iuguftin Sbeiner, in feinen Briefen an

SbÜiuger genau gefchilbert, unb z>uar fo braftifch, boß

ich tüeil ich tu ber

^itation bie bort gebrauchten 3(usbrüde nicht für ganz

porlamentorif^ halten möchte. 3d) oerweife jebo^ auf

biefe oerbffentlichten 33ricfe unb namentlich auf jenen,

welcher aus fRom im Satüon oom 30. Januar 1871

batiert ift.
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bog Sbriftentum, «ie ung insinuiert würbe,

je^en wir olg eine feinblic^e SWo^t on, wo^t ober bie

fotI|otiStf)e Üirc^e infofeme, olg inon fie ibentijd)

Wochen will mit ber rbmiSc^en .^ierorc^ie, mit bew

neuerlichst unSehlboren Dberhoupte on ber ©pi^e, mit

Seinem ©pUobug, ®njt)flifen, SUIofutionen uSw., mit

ollen Seinen SSerbinbunejen unb ?lnnejen. 2)ie SeWeiSe

boSür hat ouch unSeren ©toot bie ©rfohrung gelehrt.

SBenn nun bog gegenwärtige ®eSe^ on bie ^Soeten

ber SlöSter pocht unb bie .^louSur burchbri^t, So 9«*

Schiebt bieg nicht im polijeilichen, im Gegenteil in

onberem 35ienSte, eg geSchieht im J)ienSte ber Freiheit

unb ber ^mmonitöt. ®og ®eSeh Sucht nicht bie Freiheit

beg borin wohnenben SDlöncheg ju bebrohen, eg Stört

ihn nicht in Seinen ®uh= unb Slnbochtübungen, in ber

Sleobochtung ber illoStenegeln, jo om ollerwenigSten in

jener haemlojen SKönchgregcl, welche im SWön^gloteiu

beiläujig loutet : Sedere post fornacem, cum Omnibus

habere pacem, semper bene loqui de patre Priore,

omnia sinere \adere, sicuti vadunt, bibere bonum

vinum et laudare nomen divinum, (^eiterfeit.) ®g

jucht nicht ben 5^‘eben beg ."pouSeg ju Stören, wohl

ober in monchen Rollen ben UnSrieben hinton5uholten.

t^g jucht nicht bie heiligen jRöume gu entweihen, jonbern

Sich JU überjeugen, bofe neben bem religibSeu Jhiltug

ouch i*er Alultug ber ©tootggejehe borin gejeiert wirb;

cg jucht feinen jReligiöjen ju entjühren, jonbern nur
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‘bcm unfrchuillifl borin bic SSege bcr

ivvcibcit ,^n boI)ucn: ce ind)t nic^t bcn SJiöncf), "ißrieftcv

ober i'oien, ionbern co iudjt ben a)Jcn)c^cn, ben

otoot^bürejer, loderen c8 ouc^ unter ber Mutte im &e^

nnffe feiner a)ienjd)enrec^te, im Wenufje feiner Staat«*

biirflerred)te fc^ü^en tuill. ^abe ertüäbnt, bo§ @efeb

fnd)e ben miber Söillen ,!]urütf(tebaltenen ju befreien.

(5« fällt mir nid)t bei, leid)tfinnig über feierlid)e ÖJc*

liibbe 511 urteilen nnb ben ®rud) berfelben in friöoler

iöeifc gut 511 beißen, ß« ift ba« Welübbe eben rtudb mie

ba« 3)ianne«mort non einer fittlid)en Mraft, non einem

fittli(^en '.i^onbe umgeben, borum muß ba« Wetniffen

be« einzelnen ber einzige i)iid)ter barin fein, ba«

;^inang«recbt be§ ineltlid)en 'Jlrme« bleibt au#gefd}toffeu.

ift bei 5J3efpred)ung beg ^ 9 non bem bocb=

iniirbigen “Jlbte ber Schotten bie Sache be« ^ugtritte«,

rnie id) meine, in etwa« nüchterner, gefchäftgmä^iger

'JBeifc beleuchtet inorben, e« tnurbe ber Unterfchieb

gemacht 3inifd)en iöegabten nnb minber begabten, non

benen, bie einen leichten ?lnlah finben, au« bem Orben

,^u treten, ben Drben baburch in SBerlegenhcit fe^eu

nnb anbermärt« leichter eine ihnen jufagenbe Stellung

finben. ®a« mag ollerbingg richtig fein, bofe babur^

bem Drben Sßerlegenheiten bereitet merben. 9lllein bo«

ift benn hoch ein geringeres Übel ols ein geopfertes

lyicnfchenleben. ^ch mürbe einen Steligiöfen, ber bloß

beShnlb, um anbermärtS eine geminnbringenbere Stellung
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geniinneit, fein Öelübbc bricht, )cl}r lange ins 5luge

fofjen, beuor ic^ ihm nur ben geringften Xcil meines

'Vertrauens sumenben mürbe, aber an feiner iöerect)ti-

gung ift eben and) nid)t ju ^meifeln. 3lllein ber

loürbige 2lbt l)at nod) anbere SOlotine oergeffen, Üütotiöe,

mcIc^e üon ^^mingenber Jtraft sinn 'JlnStritte finb nnb

fein müffen, bie Dielteid)t ihren lsrflnrungj;grunb in

momentaner Übereilung, in einer Stnnbe bes Unglüde#,

in feither gemachten ISrfabrnngen nnb in oiclen anberen

ähnlichen bringenben Umftänben finben. 3 ch betone in

erfter üinie bie 'JJJacht ber Csiibinibuolität, bann jenen

.tmuch be§ (Snthufiasmns, jene unmiberftehlich lobernbe

fylamme geiftiger 'JJatnr, loelchc auch bie Stlöfter in

ben erfteven, befferen ;^eiten burd)lenchtet, gegrünbet unb

jn erhalten gemuht höt- Soll üon einem folchen

@eifte§ha»d)e nicht and) ein einselner 9J?önch erfaht

merbenV

SoU ein mächtiger örunb feineä ©ntfchluffeg jum

',’lnstritte nicht üicllcicht in ber allsufpäten (Srfenntnis

liegen fönnen, bafe er ein üerloreneS Xafein ho&Cf

inbem er einer Sache bient, meld)c auch nicht mehr

auf Xnuer rechnen fann? ör fann su ber Überseugung

fommen, bah -VUöfter hetttjntage fchon ehrmürbige

(vJreife finb, melche ihren Sebenssmed längft hinter

fich, aber ihre Sebensbercchtigung ni^t oerloren höhen

;

Greife, melche man ni^t, mie bie SBilben eS tun, 51t

erfchlagen pflegt, fonbern nur auf poffenbe#, ein seit»
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flcmäßeg Stegime onjunjcifen iud)t. .«ann ein jolc^er

ÖJrunb uid)t auc^ in ben niä^tigcn, bic ^»^eit bnrd)*

flutenbcn 0eiftC'5|'trömnngen liegen, nnb ^roar entgegen*

gefegter, fic^ befämpfenber ^rt, »uo bie i|Jflid)t iljn auf

bie eine Seite, jeine (Sinfic^t nnb 'Jieignng auf bie

ünbere Seite ftellt? Äfann if)n nic^t ber .«leinmut über*

mannen, nad) feinem Ole^orfomägclübbc «abaoer fein

^u müffen, ein i'eic^nam, bev nur iBeiuegung burdt

einen non SJom il)m ^ugcleiteten galnnnifi^cn Strom

befommt, ein 2:eil oon jener fogenannten „toten .'onnb",

welche jeboc^ eine fel)r lebenbige mirb, menn eö fid)

barum Wüter ber (Srbe erfaffen nnb

bie .feimmelgfc^lüffel ,^n l^nnb^nben, fo bafe fie bie

^4^forten ber '^^alöfte, bie Trnf)en ber 'Jieic^en, bic

Sammclbüc^fe be« Firmen 311 öffnen oerfte^t. J'aß

iHom neben allen feinen pljijfifc^en nnb geiftigen 9)iittcln

3ur SBiebergewinnung ber oon ibm nngeftrebten 3öclt*

l)errfd)oft and) bee (^elbee, ber materiellen iüiittcl

bebarf, ba§ c« il)m gelinge, 311 loerben, loa^ c^ anftrebt,

baä ciii3ige Xribunal, bie cin3igc gefebgebenbe Weronlt

über ben gefamten 6rbfrci© — ba^ liegt auf ber .ioanb.

'

4Japft®onifaciuslX.,im Sterben um feinSefinben befragt,

^atgeantmortet: „Si pecunias haberem, bene valerem.“

^roplietifd) nnb o^nc feinen SBillen bat er bamit an

feine 9lacbfolger nnb bereu 2)iencr big 311m lebten

ißetergpfennigfammler berab biei'ofung gegeben: „ 3J?ebr

Weib!" 3n ü^eutfcblanb ift oor beinahe 44 fahren
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ein ^o^er ®eifteä^erog nerfc^ieben, luelc^cr im ©terbeu

bie SBortc augjprac^; „9Jie^r fiic^t!" ^rop^ctijc^ unb

auc^ o^ne feine Slbfie^t ift biefeä SBort jur (Signatur

fiir unfer gemorbcn.

öeibe (Greife bobnrc^ in i^ren lebten

Söovten fo »crfc^iebenen ^Ric^t^ngen ben Stempel auf*

gcbrürft. 3ene lic^tfreunbli^c Signatur trägt and) jene

3^eroegung unb 3edticf|tin'9f rodele unfere ©egner mit

bem Sc^lagroorte iMberati^muö ju beseic^nen unb ju

belämpfen pflegen; eine SSe^eic^nung, melc^e aber

richtig gefaxt, nur ba^ reblic^e Streben unb bie auf*

richtige Sel)nfud)t nad) allebem bc^eidinet, ma^ bie

'JJienfc^^eit, bie ©efellfc^aft erpeben, uerebeln, erleuchten

nnb beglüden fann; ein Streben, luelcheS fein

auf bem SBege ber f5>(ciheit ju erreichen unb mit bem*

f eiben bie in jeber eblen S3rnft lebenben 3beolc ihrer

iöerroirflichung 5n3nfuhrcn beftrebt ift.

SBir h“^cn gegen biefe ^Richtung nnb ihre (Sin*

richtungen ^fSofaunentüne eineg ©erichteg gehört, gemiffer*

inanen tuba mirum spargens sonum, melche Über fie

ein entfehieben nerbammenbeg Urteil ung an bag (^e*

miffen bonnerte. (Sin hoh^>^ ilirchcnfiirft höl fluch

liberalen '^emegnngen ber 3e>h 3'Uflr in ihi^cn

gottlofen Stepräfentanten, ben Selbftmorb in Vlugfid)t

geftcllt.

^Präfibent (unterbrcchcnb): 3^) bitte, nid)t fo rocit

augjuholen, mir fmb in ber obejiolbebatte bei § 19.
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l'iii rtlcic^ luiebcr bei 10, mein ©ebanfeu-

(laiifi führt auf biefem iBciic bireft ,^u bemfelbeu ^urücf.

(Sortfobrenb:) Sollte lüdjt ebeiifo, loie ein uerfetjltec'

fRechnunttstalfül beii leidüfiunigeii Maufmaun ^ur Selbft*

entleibuuft brümjt, ein ocrfehlter i'ebcuvberuf in böbercin

Stile ein fllcidjfall'ä nerfclilte» fRedtnnitiiöeieinpel fein unb

,^u berfelben .ftntaftroplie fiiliren fönnen? Sollte bie»

audi nid)t bei einem oon bev 3iid)tung einer neuen

;^eit ergriffenen '^'rieftcr ber Jvall fein fönneu V

Xaß cs ber fyall ift, höbe ich namentlich in bem

jofefinifd)cn Zeitalter in tinthüllnnflcn iiefunben, lüclchc

in ber bamalittcn if.h'effe mitfleteilt umrben, niib id>

neune nur jioei iDiönchöiiamen, !)lonnns Wfd)nll unb

'Jüfarinn t'iorbon, loeldte einer ihnen unerträglichen

stloftcrregel burch Selbftmorb jum Cpfer gefallen finb.

^luch bie neuere bat ein foldtes Cpfer auf«

.tntneifen. 'JSer ben fchönen !üonauftrom gegen Sien

herunterfährt, bem ftcht ein prachtoolles, an

fd)löffer mahnenbes (^ebänbe oor \Hngcn, meldje^ oon

oerbienftoollen Süiönd)en beioohnt loirb. ^ytan follte

glauben, baf? mir ÜHndliche barin leben fönnen; allein

aus ben hinten ber I^onon erhebt fid) loie ein Schatten

bie (Erinnerung an ben luürbigen '^riefter nnb Schrift«

fteller SDfathins (Enf, loelcher barin feinen lob gefnnben

hat als Cpfer eines oerfehtten SebensbernfeS unb

brüdenber .Slloftergelübbe. Solche finb oUerbings

fetten, nnb bie ;^eiten finb feither milber geioorben.

Digitized by Google



34. Sißung oom 17. Januar 187ß. 431

Wroßc iiicnic^lidje 'i?crirnmgcn in bcv einen »nie

ber anberen 9iic^tnng fnf)ren ,511111 Untergongc. Söcnn

,511 jener ^^eit bie iji? 1‘.) nnb 1> ober bie barin ent»

lialtenen Seftiminungen fdjon gelebt böttfn «>tb in

'JBirfjamfeit bejtanben loären, jo tuore bieier eble nnb

nnglücf(id)e DJann uielleidjt 511 retten nnb ein tojt»

bares iieben bem i^atcrlanbe luieber 311 geluinncn ge»

loejen. 'Xi>enn es nur einmal gelingt, burd) bie iöe»

ftimmiingen bicfcs Olcjeijes einen einzelnen mibenuillig

('iefefjelten feiner i^anbe entlcbigen 311 fbnnen, einen

um feine iiebenSbeftimmungen C^ebrac^ten bem prafti»

ic^en, bem biirgcrlid)en ücben U)iebcr,5ugeben nnb auf

bie '-9alm frenbigen ÜBirfenS nnb XunS 3urüd3nlciten,

bann fei mir biefeS OJefe^ ein l)od)miüfommeneS nnb

gepriefeneS. 3ä?enn cs and) nid)t mit ben eoangclifd)en

iWäten übereinftimmt, fo ftimmt es bod) überein mit

ber emigen iydtmoral. (<BeifoD.)
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HrainUd)er Candtag.

I. Sitzung vom S. April 1861.

Sra. 9Kaieftat!

$er erftt, ouf Oilrunblage ber oon ®ro. 5Waifftät gemö^rtm

Scrfaffung Dfn'antmclte 2anbtag be§ feeriogtum« Wroin ^ält

f? in bem feierlichen 91ugenbli(fe, in melchem er boü bie Der«

faffungsmäßigen Siebte ber 3Ronorchie unb biefe« 2anbe8 Der«

briefenbe aHerhbd)fte Diplom old ein foftbare^ Meinob and ben

fednben beS ©tellDertrcterS 6m. aKojeftöt empfing, für feine

aHernächfte unb bringenbfte iPflitht. 6^. Wajeftät ben Danf
bed 2anbeä für bie Derlieljenen 0taot^grunbgefehe

eljrfurd)t«Donft barjubringen.

9?ad) einer allgemeinen fühlbaren 6ntmutigung, ber Jolge

langjährigen Ungemache, mürben biefe ho<hh*^riigen faiferlichen

6ntfchlie6ungen fchon bei ihrem erften IBetanntmerbcn als ber

.^offnungSfehimmer einer befferen 3ufiinft begrüfet. ^er 2anb«

tag ergreift banfbar iBefi|,t Don bem burch biefe Wefe^e ge-

monnenen 9led)t8boben, melcher entfprechenben JRoum jur Der«

foffungSmäfeigen 6ntmicfclung ber biefem 2anbe eigentümlichen

nationalen, geiftigen unb materiellen ^ntereffen gemährt. 3nbem
ber 2anbtag bie (flröfie unb Sebeutung ber in jenen örunb«

gefeOen ben 2änbern unb Sölfern Öfterreichs gefieberten geiftigen

unb fittlichen @üter, Wechte unb Freiheiten banfbar ju roürbigen

meife, barf er fich nicht Dcrhchlcn, bafe biefe foftbaren öaben,

bereit fid) unfer gereiftes SBolI biSh*r mürbig ermiefeu, noch

fortan ber fleißigften Arbeit ju ihrer HuSbilbung unb ®erebe«

lung, brr treueften WuSbauer unb bes magoollen (Gebrauches

ju ihrer iSefeftigung, beS innem FriebenS unb bcS einträchtigen

28 *
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436 5trainif(^f[ Sanbtag.

unb frcitätigen 3uf<i>ntn(ntt)irfene ju i^rem tD0l)tctt unb cr<

{piieBtic^cn C^rnuffe, Dor allem aber bei mächtigen unb folibc'

riftben Stbupc« bet ©ejamtbeit aller unter bem Sjepter ßro.

3Kaicftät Dereinigten Sänber unb SSöIfer benötigen, ^iefe ^aebt

unb biefen 6cbub lann aber nur jene fefibegrflnbete unb innig

gefcblofiene Sin^eit bes 8ieid)eS gemäbren, melcbe, bem innem

Seben ber rinjelnrn Sänber nach ib^rn ßigentümlicbteiten in

iSoUötum unb Sitte, äiiltur unb Siecbtdbemugtfein freien Spiel'

raum gönnenb, bie ihrem SBefen nad) aDen gemeinfamen 9n«

gelegenbeiten jebodb mit einem unjerftörbaren, einbeitlicben

8anbe umfeblie^t; jene Sinbeit, roeltbe alle Seile im gemein«

nü^igen äBirfen }u oetbinben unb jebeö ftörenbe Übergeluitbt

einjelner Seile unfcb&blicb für bie ©efamtbeit )u macben uer-

mag; jene Sinbeit, meicbe feineöfaUö bureb baS lodere SSanb

einer ^erfonalunion, fonbem nur bureb eine mabre unb frei«

beitlicbe Stealunion oerwirtliebt erfebeint. Siefc bat in bem

allerböebfilen Siplome oom 20. Oftober 1860 ihre Slnbobnung,

in ben Staatögrunbgefeben oom 26. ^bruar 1861 ihre Siebe*

rung gefunben, ©efe^en, bie noeb immer ben begrflnbeten Se«

bfirfniffen unb Slnfprücben einzelner fiSnber gereebt }u merben

oermögen, mie fie bereits anbem Seilen ber 9Ronarebie ge«

reebt geworben finb.

©ine folebe Sinbeit beS IReiebeS würbe unS als freie

Bürger eines großen unb mäebtigen Staates mit 9iubm unb

Stolg erfüllen unb wir fänben in ibr allein jene berubigenbe

Sieberbeit für bie unS gewährten ©üter, welebe ben SBeit ber«

felben bauernb gu erhalten unb gu erhöben oermag. SSir feben

fie mit Sebmerg gwar noch Oon mancher Seite gcfäbrbet, aber

mir hoffen mit aller S“oerfubt, baß eS bem ©eifte ber ©e«

fonnenbeit unb ©erföbnung, ber gereiften Sinfiibt ber ©ölfer

unb ber richtigen ©rfenntniS ihrer SBe^felbegiebungen unb

wahren, untrennboren 3ntereffen im SBege frieblicber Ser«

ftänbigung noch gelingen werbe, bie berechtigte SRannigfaltigleit

ber ©ingelteile mit ber allen notwenbigen ©inbeit gu oerein«

baren unb fo ben wahren ßaatlicben ©bnrolter eines großen,

freien unb einigen ÖfterreiebS auch in feinen Snßitutionen

bauernb unb befriebigenb auSguprägen. Saß eS ©w. 9Rajeftät

gefallen wolle, bie bebrobte SeiebSeinbeit mit ihrer mächtigen
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^anb unb unter au^bauember 3Ritn>irfung bcc ben ader^ödiftcn

X^ron umfte^enben 0taat^männer ju fc^imten unb ju »a^ren,

ift in bifier 3«^ fo folßcnfc^werer Gntfe^eibungen unferc e^r«

furc^t^DoIlfte unb bringenbfte Sitte; bag mir babei mit Xreue

unb Siebe, mit Sludbauer unb (Ergebenheit bal SBerf ber (£in<

heit Qu^ unfererieilij förbern unb mit unferer beften Äroft bn*

für einjlchen wollen, ift unfer feierliche« unb unoerbrüchliche«

©elöbni«.
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11. Sitzung vom $. Hlai 1861.

(fiirc f. f. atioßolifc^e HRajeftät!

92o(^ tief ergriffen unb freubig erfc^üttert oon ben mäd)*

tigen ©inbrüden jener erhabenen unb feierlid^en Stunbe, in

welcher bie burd) il)re Süertreter um ben olte^rmürbigen ^bron

©urer ffllafeflöt oerfammelten SöHer Cfterreidb^ bie ®er»

fünbigung neuer Bürgfeboften einer glütfoerbeifeenben

beä ©efamtreicbed oemobtnen, b“Uen eö bie in bem Herren«

baufe oerfoinmelten SRitglieber btS Sleicb^rateä für ibre erfte

unb bringenbfte Bflicbt, ben Ofefübten bes innigften 2)anfed für

bie in bem faiferlicben Tiblome Dom ‘iO. Cftober D. 3. unb in

ben Staati-grunbgefeben oom 26. gebruar b. 3- fleniäbrten 3n*

ftihitionen ben ebrfurcbtöDoIIften 2tuebnid ju geben.

S)iefe 3»ft>iutionen neuerbingei im ^Ingeftdite ber

Sääelt QU0 bem 9ßunbe ©urer SDJafeftät unter bem begeifterten

3ubelrufe ber beiben Käufer be^ Meiebörotee, beffen freubiger

9Ja(bboH ben treuen Säubern beo 9teid)eö bereit# DoIItöuig

mieberllingt, ibre mcibeDoUe Seftätigung unb SBefräftigung er-

balten.

9)a# ^errenbau# b^t iubem e# feine ^anlgefüble

mit benen aller patriotifeben ^erjen Dereinigt, no(b in#befonbere

feinen ebrfurebtoDoUen 2)anf auojufprecbcn für bie ibm fpejieü

angeroiefene 0erfaffung#mä6ige Stellung, meld)e natb ben er-

habenen Mbficbtcn ©urcr Wojeftät beftimmt ift, bie SBcibe ber

Jrirebe unb ben 91bel ber Oeburt mit ber SSeibe ber ^hlnft, be«

ffliffen# unb erprobter ©rfobrung unb mit bem 9lbel be# Ber*

bienpe# unb ber Oiefinnung bormonifd) in feinen 9KitgIiebern
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}u oerbtnbcn. So roirb ben im Solfsieben noturgemäfe unb

borum unoermdblidb murjelnbtn Ungleid^f)eiten eine oerfß^nenbe

unb oereinigenbe lötigfeit angehjiefen unb im engeren Sla^men

auc^ ^ier jene fcbßne unb Segen oer^eigenbe ^bce fefige^alten,

beten SSermiiflic^ung im großen bie b^nrlic^fte unb bantborfte

Aufgabe ®cfamtofteirei(^o bilbet, nämlic^ baä oerfö^nlicbe 3»'

fammenmirfen unb bie freitätige SJercinigung feiner Sänber

unb Solf^ftämmc, feiner Stonbe^* unb ®erufäfd^id)ten jum

;&cile aller, jur 9Äac^t unb öröße ber ©efomt^eit.

Daß ^errenbauß folgt mit Sreue unb Vertrauen bem

oon eurer aRajcftät ergangenen ?Rufe, inbem eß mit Surer

Wofeftät bie Überjeugung teilt, bag bie im Sinne ber feft>

gefteüten ^ringipien nunmehr gu oetroirflicbenben ^nftitutionen

unter Deilnabme ber Soitßoertreter an ber ^efebgebung gu

einer beü^nngenben Umgeftaltung ber 3Ronarcbie ouf jenen

ftoatßreebtlicben ©runblagen fübren merben, roeicbe bie not*

menbige Sinbeit beß Slcicbeß mit ber fomeit alß möglieb aus-

gebebnten Selbftänbigfeit ber iJänber gu oerbinben geeignet finb.

Daß .^errenljauß betritt mit Slufricbtigfeit unb Sifet bie

ibm eröffnete touftitutioneQe ®abn, unb eß b°ffl @otteß

Seifianb, feine ®flid)t unb Seflimmung gu erfüQen, inbem eß,

feine Unabbängigfeit mit Jreimut unb ohne Selbftfucbt ttmbrcnb,

im fteunbli^en ®emebmen mit bem anberen ^aufc beß Weiebß»

rateß unb im patriotifeben Setteifer mit biefem bie mobren,

bouemben unb in ffiirftid)feit ibentifeben ^ntereffen beß

unb ber Sölfer and) feinerfeitß gu fötbeni unb gu befeftigen

beftrebt fein roirb.

(Gelingt eß bem ^errenbaufe, mie eß b^fff/ “uf biefem

fflege bie Stnerfennung guter SKajeftät unb beß Soterlanbeß,

fomie jene Sbmpatbien in bet ©coölferung gu gewinnen, welche

eine neue ftaatlicbe !3nflittition gu einer wahrhaft boffnungß>

reichen geftalten, fo wirb eß freubig in biefem ebrenoollften unb

fcbßnften Sohne gugleicb bie ermutigenbe Stühe unb Kräftigung

feineß eigenen ®eftanbeß unb SBirfenß erbliden.

SJir oerbeblen unß nicht bie Scbwierigleit ber Äufgoben,

bie an unß betanrücten.

0Qein bie auf bem gebiete ber dftemichifchen SRonarebie

fich begegnenben politifchen, fireblichtn unb nationalen Ser*
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fc^irbcn^eitfn tverbcn, im (Btißc ber Serfö^nlid)feit aufgefagt,

unb nac^ ben @runb|ä(en grgtnfeitiger Xiulbfamleit geregelt,

feine unfiberminblic^en ftinbemiffe jener oemünftigen Berein«

borung bieten, melc^e jur unoerftegbaren Cuelle bcö 6egen#

für bad Steicb unb gum feffen Banbe feiner Sinljeit unb Statut

merben mu|.

Sie oon (Eurer BfojefiSt oerlie^enen ^tti^tutiouen ge>

mdbren jeber fßationalität entfbreebenben IRaum, auf bem

berechtigten Boben i^re^ Ihilture* unb Sfechtdieben, ibreb

(Staubend unb i^rer ®efittung mit Sreibeit gu bemegen. Surch

biefe befriebigt, »erben fte bie eigene beglücfenbe Sicberbeit nur

in ber äßaebt unb @)röge bed Qiefamtreicbed fueben, unb fo bie

freiwilligen unb barum treueffen 6tü(en jener (Einheit bedfelbcn

werben, welche bie unerläglicbe (Srunbbebingung feiner Bfacbt*

fieUung bleibt.

SSenn wir mit fcbmerglicbem Bebauern bie Sbnigreicbe

llngani, ^oatien, Slawonien unb bad Otrogfürftentum Sieben-

bürgen im IReicbdrate noch unoertreten feben, fowie bie 9Rit>

wirlung ihrer Bertreter gu ben großen gemeinfamen gweefen

ungeme noch bid gur Stunbe oermiffen, fo finben wir boeb in

ber oon (Eurer Bfajeftät audgefbrochenen unb in unferen ^rgen

wieberflingenben Hoffnung bie Beruhigung, baß auch biefe An-

gelegenheit im Sinne ber aUerbbebrten .^anbfebreiben oom

28. gtbruar b. 3. eine günfiige Söfung erlangen werbe.

Sir fönnen und ber oon (Eurer aWojeflät ocrliebenen 3"*

ßitutionen nicht ooQen bergend erfreuen, folange unfere Brüber

aud jenen Sdnbem nicht baran teilnebmen.

Sann erft, wenn beren Bertreter, bem woblwoUenben

Slufe ibred rechtmäßigen ^errfcher« folgenb, mit und gum oer-

einten Sirfen ben (Eurer Bfajeftät umfteben, wirb bad

glorreich begonnene Serf feinen frönenben Abfehluß erhalten.

Sir erfreuen und an ber oon (Eurer fUlajeftät audge-

fOrochenen Hoffnung auf bie Segnungen eined ungeßärten

griebend, beffen bie SRonarchie ebenfo wie gang Suropa bringenb

bebarf. Bföchte bie allen Staaten obliegenbe folibarifche Bflicht,

biefed toftbare (Sut nicht gefäbrben gu laffen, auch oon anberen

Mächten ebenfo offen anerfannt unb fo treu gewahrt werben,

wie ed oon Seite ®urer SRajeftät für ßfterreich gefcheben!
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Sowie wir bie bcru^ißcnbe Überjeugung ^egen, ba§ gitre

SDIajeftöt, foweit ei mit ber S^re unb Stellung einc§ ®rog«

ftaated oereinbai ift, au^ ferner lein SKittet jur (Srboitung

beö Sriebenö unoerfu^t laffen werben, ebenfo überjeugt finb wir,

bag, im gfolle biefe SBem&bungen erfoIgto§ bleiben foQten, baS

gefamte SSoI! Cfterreid^g in fjotriotifc^er Eingebung ju bem

töpfern, burcb auä^orrenbe ^Pflichttreue glänjenbcn §eere flehen

unb beffen Slnftrengungen erfolgrei^ unterftühen werbe.

ffiir werben oHen un^ oon Surcr fUIajcftät in SuSficht

geftcllten IRrgierungdoorlagcn, namentlich jenen über ben Staate«

houSholt bad Steuer*, bod S3onf* unb boO ^rebitwefen, unfere

oolle unb eingehenbe 'Ilufmerlfamfeit wibnien unb in bem fireifc

unterer Derfaffungdmö§igen füompeteng mit Sifer unb Opfer*

wiDigleit mitwirfen, auf bag bie barin berührten (fragen eine

für bie allgemeine SSohlfahrt gebeihliche Srlebigung finben, bad

(Gleichgewicht im Staot^hou^hQ^tc allmählith pergeftellt unb ed

babur^ ermbglicht werbe, nach ^en woplwollenben 9lbfichten

(Surer 9Rajeftät feinerjeit bie burch ben ^raitg ber Umftönbe fo

fehr erhöhtf" Steuerlaften ju erleichtern.

Sir erfaffen in ihrer ganjen ©röfee unb ®ebcutung bie

unteren lagen oorbehaltene 9tufgobe, bie ©efchide beS Sater*

lonbeä über ben fchwierigften oller Senbepunfte glücflich h'”*

über }u (eiten. Sir fühlen ci mit (Surer Sllajeftät, ba^ biefe

'Xufgabe, fo fchwer fie auch Ju löfen fei, hoch gelöft werben

mufe. yiicht ohne gegrünbete ©cforgniä läßt unö ber (grnft biefer

Sage, aber auch tti<hl oh”^ gerechte .^offnung. Xiefc ^toffnung

inug überweegen, wenn wir einen ©lief auf bie ©efchichte Öfter*

reich«i, einen ©lief in unfere eigene ©ruft werfen.

(Euer SRajeftöt jählen mit Siecht auf bie altöfterreidtifche

Sreue, biefen rührenb fepönen 3nbegriff jener oDeti ©olf?*

ftömmen biefeö SteicheS getneinfonten patriotifchen unb ftoots*

bürgcrli^en lugenben, welche noch feiner unferer ^errfcher

erfolglod angerufen hot/ unb welchen Dfterreich feine glücf*

lichften unb glorreichften Xage, feine ftoljeften Erinnerungen

oerbonft.

Sir oertraucn feft bem erhobenen faifcrlichen Slngelöb*

niffe, bie ©efamttierfaffung old bad unantaftbare Sunbament bed

einigen unb unteilbaren ifaifcrreiched mit faiferlichcr äJfacht ju
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ft^üpcn, jfbt 3>frlf$ung bfrjcibfn alö einen Ängriff auf ben

SBeftanb ber SKonardjie unb auf bie Strikte aller 3b"r Sänber

unb flotter nad)biü(flid) juiücf5uroeifcn.

9{ad) bem $orbiIbe i^rer diäter »erben auc^ bie Sö^ne

be« jeßigen Cfterreicb ftc^ in ber Wefa^r bewähren. 3Rit mann»

bafter Slu^bauer unb, menn e^ gilt, mit ®ut unb 8Iut »erben

fic eurer aKajeftät getreulidb jur ©eite fteben.

5aä gute 9icd)t ifl mit un«, unb »er ba« 8c»u6tfein

bat, gerecht unb milb ge»efen ju fein, barf ficb auch uner>

fcbütterlicb, feft unb ftarf bemäbren.

3n biefem Sinne »erben — »ir ftnb beffen ge»i6 — bie

8ßlfer Cftcrreicbi? ibre 'Xanfgefüble für jene fcb»erroiegenben,

grofebfjiflftt entfchlüffe eurer 9Rafeftät, benen fte bie neuen,

glütfoerbeißenben onp'iutionen cerbanlen unb beren Qle»tcbt

fie tief ju »üibigen »iffen, ju ecr»irllicbcn bemüht fein, in*

bem fte eurer aRajeftät oäterlichen öerjen bie »obltuenbc

Überjeugung cerfchaffen, bag auch l’tt' aRünbiggefprochenen bao

coUe a»a6 ihrer alten Siebe, ihrer altöflerreichifchen ©eftnrning

be»ahrt h<il>cn.

Unb fo möge benn öottej aürooltenbe aJlacht, unfer ®e«

ginnen unb Sollenbcn fegnenb, bie itrone, baß 9leich unb bie

Sfölfer fehirmen unb einigen!

Unter ben oielen einigungebunften ift eß einer ber hetl‘

bringenbftcn, baft bie ©laubigen aller ®efenntniffe biefcß »eiten

aieichcß mit unß in baß bfifef ©ebet einftimmen: ©ott erhalte

unb bcglücfe eure aRnjeftöt unb unfer berrlicheß, freieß unb

einigeß Cfterreicbl
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.,Siirc t. f. Qpoflolijc^c aKojcftötl

3)em SRufe fetneä erfjobencn 9Ronarc^fn in G^rfurc^t unb

Sreuf nad)fommenb, tritt bo§ ^erren^nii# an jene ßroßen Slnf«

gaben, loeldjc i^m in bet nun beginnenbcn jttjeitcn Seffton be^

Siei^srateS im Sinne ber fficrfofiung jugeroiefcn ftnb. SS roirb

feine Jätigfeit mieber aufne^nten mit jener patriotifc^en 4»in*

gebung unb Weinpeit ber Slbfic^ten, beren eö feit bem SBeginne

feinet SBirffomfeit fic^ bemüht ift, jugteic^ aber aud) mit um
fo f)offnungöreid^erer burd) bie bei ber feierlid)en

Eröffnung biefer Seffion tom allertjöt^Pen S^rone auSgegan«

genen, er^ebenben SBorte, boö Sertrauen bet SSöfter ouf eine

fegenbringenbe 2)urd)fü^rung unb ®efeftigung be« Serfaffung#«

werfeä unb fomit auf bie baroug ^eruorge^enbe Gr^ö^ung ber

9Rac^tfteDung beS 9ieid)eö unb baei mo^fgefc^irmte Gflücf feiner

®firger nur neu geträftigt merben fann.

^nbem \iä) bie 2ötigfeit beö fReic^ürateö faft unmittelbar

an jene ber Sanbtage anft^Iießt unb bun^ bie Slatur ber ®e*

fc^Sftögegenftänbe manche (fräben oon biefen ju jenem Ijinüber.

reifen, toitb fd)on auf biefem SBcge ftetigen fflet^felroirfcn?

burc^ tuo^lmollenbeö Gntgegenfommen unb rit^tigeö ®erftänbni^

jenes ®efüf)l beö unb 3”«>nanberlebene,

beffen er^ebenbeS 8emu6tfein uns erfüllt, allmö^Iic^, fo f)offen

mir, in aDen Zeilen ber 9Konard)ie ein fo allgemeines unb

fefleS merben, bag bie notmenbige Ginf)eit beS StaatSganjen

burc^ bie HßannigfaIHgfeit ber Zeile nic^t gefä^rbet unb bie

Berft^iebenortige 5orm oon bem einen belebenbcn fflefamtgeifte

erfüllt fein mirb.
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1fr 3<obfu rebUd)tr mib au«boucniber parlamrntarif(^er

?lrbfit ift ein boiifbartr, unb unter bie ebeipen feiner grür^tc,

Quf bereu reichen Segen mir hoffen, werben wir jene Über«

jengungen rechnen, beren fifflreicljf itroft bie Bereinigung ber

Bölferfantilien Cfterreidje in eine ©efomtoertretung, welche

unfer ^eigefter 3Bunfd) ift, enbli(4 bod^ )ur lebendiboUen, alle

beglütfenbrn äBirflic^teit machen wirb.

9Wit ft^önen Hoffnungen begrüßen wir ol3 einen bebeu«

tungöDoIIen Seßritt ^iejn bie bure^ boä faiferlidje fReffript Dom

21. Stpril b. 3- erfolgte ßinberufung beo fiebenbürgifeßen Sanb-

tagee, wonach nun ollen Sänbern unter Cftcrreic^s Sjepter bie

Boljn jur leilnaljme an ben Beratungen ber gemcinfomen 91n*

gelegen^eiten eröffnet wäre.

3ßit freubigem 3uruf peißen wir in gleichem Sinne bie

bieberen BoHöftännne wiüfommen, bie Don ben fernen Cftgrenjen

bcö fUeiepee un« bie lopole bieten.

BertroueneooU ber ^utunft inö Äuge blidenb, wünfdjen

wir mit Eurer SWojeftät bie Erpaltung beo ungeftörten griebenö,

unter beffen Segnungen wir bie gwiite Seffion beginnen, gwar

werfen unpeilDoHe Äämpfe in einem 91acpbarrfi(pe ipre bropenben

Sepatten über unfere Örenjen; aber mir Dertrauen, bie Slegie«

rung Eurer 9Kajeftät werbe im Berfolge ipreä Borgepen« auep

femerpin mit ftaatömönnifepem Blicfe inmitten aller trüben Ber«

widlungen jebem waprpaft bereeptigten Änfpritcpe be« natio»

nalen unb firtpli^en Sebeit«, fowie ben 3>ttereffen ber SWenftp«

liepfeit ipre tätige Xeihtapme wibmett, jugleitp aber bie Sorge

für Erpaltung be« un« fo foftboren griebenö mit ber fraftDoIlen

SBaprung ber 3tilf0niäl Beiepe« ju Dereincn miffen.

Io« Herrenpau« erfreut ßd) mit Eurer SJlajeftät an bem

ßeptbaren Äuffcpwuttge ber burep freipeitlicpe 3nflilutionrit

gefepirmten lätigfeit auf geißigen unb moteriellen ©ebieten unb

beo boburep gepöbenen Selbftgefüpl« im Bolfe. 3Bo beffen 3n«

tclligenj unb Jatfroft nacppaltige Bßtflc finbeit, müffen oudi

beren SSirfungen }utage treten in ber bc« allgemeinen

äSoplftanbe« unb in ber erpöpten ßraft unb fDlacptftellung be«

Staate«. 1a« .Herrenpaii« beglüdmünfdjt bie günftigere Sage

ber Jinanien, bie burtp eilte jwedmäßige Äontrolle erjieltc

Befferung bc« Stoatsfrebit« unb ber Sanbeöwäprung, fowie
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jene gewiflen^aftc Sparfomfeit, welche ei ermöglicht h“l» »ott

bem beraüHgten augcrorbentlid)en ßrebitc ooii 12 9)iitIionen

@ulbcn (einen (Gebrauch ju machen.

Sngeftchts biefer unoerfennbaren Srfolge beö 9Ierfaffungö<

lebenö fann baS ^errenhauö burch baö roohltuenbe :@emuBtfein

ieiner SWitbeteiligung an bcnfelbcn pth «ur ju erneuert beharr*

lieber unb minber erfolgreicher Sötigfeit an»

gefpomt fühlen.

3n biefem Sinne »erben mir bie unö in ber aQerhöchften

Zhronrebe bereite angetünbigten unb fonft oon ber 9iegientng

Surer SiafeftSt unö jufommenben ober auä ber 3nitiatioe beö

Sieichörated heroorgehenben IBorlagen unb ©efehentmürfe einer

ruhigen unb grünblichen iBeratung unterjiehen unb ohne 6er«

leugnung ber biefem §aufe burch Serfaffung ongetoiefenen

Stellung ein förbembeö 6erftSnbniö aüfeitig anjubahnen beftrebt

fein. 3Bir »erben insbefonbere ben beantragten Sieformen in ber

3uftijpflege, namentlich Strafprojefeorbnung, im 3i»il‘

jujlijoerfahren, im fion(urö»efen, bann in ber Drganifation ber

©erichtö« unb abminiftrationäbehörben unfere Dolle aufmerf«

famleit gu»enben, ba »ir bie 3Bid)tig(eit unb ^eitgemägheit

biefer Umgeftaltungen nicht Derfennen. 9Kit »armer Teilnahme

begleiten »ir bie erfreulichen fjortfehritte ber Serljanblungen

ber SunbePtommiffion }ur ^erftellung einer allgemeinen beutfehen

3»ilpro}egorbnung, noch überbieP auch barum, »eil beren glüd«

liehe ffirfolge bie alten Junbamente, auf benen ÖfterreichP ®tel»

lung }u ^eutfchlanb beruht, neu befeftigen unb bie taufenb«

jährige 6erbinbung in unauflöslichem 6unbeSoerhältniffe flehen«

ber Sänber noch inniger Inüpfen.

9Bir »erben einem bon bem ge»öhnlichen QfefchäftSgange

bei Beratung umfangreicher Vorlagen ab»eichenben Verfahren

gerne beitreten, »enn eS ohne ©eföhrbung einet gtünblichen

unb freien parlamentarifchen ®eratung jene Srfpamiö an Seit

gemährt, burch »elihc baS balbige 3nSlebentreten ber bringenben

SJefotmen erreicht »erben lönnte.

fflenn »ir eS gleich bebautm müffen, fo (önnen »ir e«

hoch nicht in abrebe pellen, bap bie Übergangöjupänbe, in

benen »ir unS bepnben, noch immer bebeutenbe Opfer erheifchen.

3)ie potriotifche DpfermiHigfeit ber Sölfer Öfterreichs ift, bie
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(rrfa^rung le^rt ee, eine adwärtd gleiche unb rü^mlic^e; aber

bie ^runblagen unb ba$ %uöntag bet Setjhingen, mit meld)en

bie einzelnen Seile ber 9Ronarcbie jur Sragung ber Staat«-

laften berbeigejogen merben, finb febr ungleicbmägige unb baburd)

l)ier unb bort empfinblicbe. SSir fönnen e« ba^er nur mit

luännftem Xante aufnet)men, bag bie Regierung (Eurer SRaiefiät,

in Snbetrac^t ber bon beiben ^äuiem be« 9iei(^srate« in ber

porjäbrigen Seffion anerfannten Slotmenbigfeit einer ben 3**1*

Dcrbältniffen entfpretbenben Siegelung ber biretten Sefteuerung,

eine binouf bejüglicbe Siorlage eon (Defe^entwürfen balbig^ gur

Derfaffung«mdgigen Sebanblung bringen miH, unb mir ermarten

Don beren günftigen (Ergebniffen bie berubigenbe Herstellung

jene« riebtigen unb gerechten (EbenmofeeS in ber SBelajtung,

meicbe« gugleicb eine @runbbebingung be« gleicbmägigen ^ort-

febreiten« auf Dolt«mirtfcbaftli(bem Gebiete bilbet.

fDiöge ber Segen be« Himmel« un« nie fehlen auf ben

Sabnen, bie mir nun betreten, begleitet unb ermutigt butcb bie

.Hulb unb ®nabe unfere« SKonareben, burd) bie SeUnabme unb

(Ermartung ber unter .Habsburg« Sgeftter Bereinigten Sblfcr

unb bureb ba« eigene, erbebenbe O^efübl für bie @rbge, bie Sfreibeit

unb ba« (Slüd Öfterreid)«. So geben mir an ba« SSerf unfere«

Dcrfaffung«gemä6en Scrufc« mit bem begeiftcniben Siufe: @ott

fegne unb beglüde DfJerreicb! @ott febirme unb erhalte (Eure

Siajeftät!"
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IV. Sitzung vom 9. Dezember l$65.

(Suerc I. {. a))o{loIi|^e Sßajcftät!

9Rttfllcid)cnt {at|erIic^en3Bo^ItDoIIrit allefianbe bitfe^grogeu

91ei(^es umfaffenb, ^aben (Siicrc SRajeftät in bem aller^öc^ftcu

lüplome oom 20. Dftober 1860 bic örunbäüge ber {Reic^äocr«

faffung fcftäuficDen unb Qllerl)öd)ft Streit ?Jölfcru fonftitutionellc

Steckte ju gciDä()ren gerulje; in^befonbere aber t)abcn Suerc

aRajeftät in jenem allerl)öd)ften 5)iplome fomic in bem aller«

Ijöc^ften iJJatentc uom 26. Jebritor 1861 ben @runbfa$ anfred)t

gehalten, bag baS Stecht, ©eje^e ju geben, abjuänbcni ober anjjn«

l)ebcn, fortan nur unter aWitmirfung ber aanbtage,bejie^ungemciie

beS IReie^^ratf? auögeübt toerbe. 2)urd) bas ©runbgefc^ über bic

Seicfjeoertrctung oom 26. jebruar 1861 unb burc^ bic glcid)«

jeitig crlaffencn SanbeSorbnungen l)aben ®uere aRajeftät ber

totföi^Iidjen 3luSübung jener atlcrl)öd)|t gemährten oerfaffungs«

mäßigen SRec^te eine beftimmte unb entfpreeßenbe Sonn oer«

licken unb biefer alSbalb bnre^ bie fofort erfolgte Einberufung

ber Sanbtage unb beS lRcid)SrateS IcbcnbigeS unb merttätigeo

^afein gegeben. 3)er Sanbtag biefeS jeberjeit getreuen ^erjog*

tumS fitain ^at, als er auf ©runblage jener allerljödtft ocrliel)enen

StaatSgrunbgefeße jum i'cben erftanb, cS für feine erfte unb

^eiligftc ißfließt unb Sat erad)tet, oor allem an Euere aRajeftät

feinen tiefgcfüljlten, c^rfurct)tSoollen 5)anf für bic aHergnäbigft

oerlicl)cncn SerfoffungSgefeße ju ridjten, unb jmar in ber ein*

ftimmig au^gefprod)enen Überzeugung, baß burd) biefelben

nic^t nur ben mannigfaeßen Sebürfniffen unb Sigentümlid)*

feiten biefeS SanbeS angemeffene Dlüdfid)t, fonbern aud) beffen
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innigrm unb mticrtrennbatem 3ufanimen^ansc mit bem groBen,

allen feinen Zeilen 0c^uB unb 64imt gcmä^renben ftaatlid^en

(Semeinmefen O^fanitö^erreic^ü gebübrenbe Siedjnung getragen fei.

3ene SerfaffungögefeBe, au« (Euerer aRojeftät eigenem bo(b'

berjigen (Entfcbluffe al« ©efdjenf an 3bre Böller

Derlieben, ftnb burtb bie aRebrjabl ber L'anbtage be« Itaifer«

reiche«, gleich bem unfcnt, foraie halb barauf auch burch bcren

im 9teich«rate vereinigte legale Bcrtrcter banfbar unb freubig

in ©eHg genommen, jahrelang unter fteter Änerfennung unb

aSitroirfung allerhöchft Shi^cr Regierung auegefibt unb burch folche

legale ©efthti^greifung, Aneignung unb Sluöübung unfer aller

rechtmäßiger, foftbarcr unb unoeräußerlicher ©cfih getoorben,

beffen SSert unb ©cbeutung mir in biefem aiugenblicfe mahrlich

nicht geringer anfchlogen, al« in ber Gtunbe ber Serleihung.

ffiuere aWajeftät! di war ein großer, übermältigenber, »eit«

hiflorifcher aSoment, ber in ben Serien ber Sebenben noch jf$t

nachjittert unb in ben Ännalen ber ©efchichte feine unoer*

gängliche Stelle gefunben h<>l> ulö (Euere aRajeftät am 1. aRai

be« 3ahrc« 1861 oon ber ^ölje bcj 3h«u Böllern

unb Dor bem gangen lebenben ®e\6)Uä)tt bie in ben gemährten

Staatögrunbgefeßen oorgegeichnete, fortan einguholtenbe unb

auf bie Berjüngung unb Kräftigung be? Sieiche« burch freiheit*

liehe 3uftitutionen abgielenbe fßolitit burch 3h>^ laiferliche«

aSort inaugurierten, beftätigten unb beträftigten.

(Seftatten Suere aRajeftät un«, in fchulbigfter @h<^furcht

aber auch utit pflichtmäßigem 3<^eimut unfere Übergeugung bahin

auögufprechen, baß eine ©erfaffung, melche oon patriotifchen

^rgen mit folchem Zante unb mit folcher ©egeifterung begrüßt,

ober auch für ba« aiugc be« fälter ©cobachtenben oon folchen

erfolgen begleitet mürbe, mie bie erften 3f*tcu ihre« ©eftonbe«

aufgumeifen h°^cn in ber fichtbaren Hebung be« 6taat§frebit«,

in bem Säieberaufleben be« gefunlenen Bertrauen«, in bem ge*

hobenen Siecht«* unb Gclbftgcfühl ber ®taot«bürgcr, in ben

Spmpathien ber öffentlichen SReinung europa«, in ber Äräfti*

gung be« ftaatlichen ainfehen« unb ber aRachtftellung nach außen,

baß eine folche Berfaffung in ihren @runblagen gewiß nur auf

gefunben unb leben«lräftigen ©ringipien unb beren richtiger

ainmenbung beruhen tönne unb baß fonach, wenn bie fpäteren

Digitized by Google



IV. eijuiig Born 9. Xcjftnbfr 1865. 449

erfolge hinter ben gerechten Grroartuugeu unb ^offnuiigen ber

IBölter jurüdgrblieben, bte erfläcenbeit Urfad)en nid)t in ber

Serfoflung felbft unb ihrem innerfien SBefen ju fu(hen fmb.

©elbft gegen ihre Unoollfominenheiten trägt ftt bie legale ftrt

ber Hbhilfe, su allen notmenbig merbenben Ünberungen unb

4<ereinbarungen bie 'üiittel unb Sege in fich felbfl. 9Jid)t in

ihr lagen bie £>emmniffe eines :ilusglei(he^ mit ben gejegneten

unb auf bie äBohlfahrt beS Weichet fo mächtigen Sinflug

nehmenben gänbern ber ungarifchen Jtrone, ju meldjem 9luö'

gleidje in legaler unb üerfaffiiug^rnäfeiger SBeife mitjuroirfen,

buch ber Sieich^rat felbft feine entfdjiebene ©ereitwilligteit er»

flart hotte.

Sud) ber äanbtag bes ^rjogtum^ ttrain oerhehlt baä

tiefe Bebauern feine^roeg?, rocld)c5 ihm ba# anbauernbe 5ern»

bleiben jener Sauber oon unterm BerfaffungiSleben einflöfeen

mnfete; er fbricht e^ offen unb feierlich auv3, baß bie glüdliche

Berftänbigung unb Bereinbarung mit benfelben unter äBahrung

brr höthflen 3>ttereffen ber Monarchie, ihrer Unteilbarfeit unb

3Beltfteßung unb unfereS eigenen BerfaffungSrcchtes ju feinen

heiligften SBünfehen unb gerechteften Hoffnungen i)ähle. 9brr

ein geeignete«! iRittel jur Söfung ber ftaatsrcihtlichen Jrogen

unb jur Berftänbigung nmr in ber Xat jenes anhaltenbe Gtill»

fchmeigen nicht, welches bie frühere Segierung euerer 'JWajeftat

jenen Sänbem auferlegte, inbem eS beren legale Organe nicht

;^u Sorte fommen unb burch eine folgenfchwere 9ieihe oon

Rohren bie (Rnberufung ihrer Sanbtage unterliefe, eine Unter»

laffung, welche gleichfattä nicht ber Berfaffung jur Soft gelegt

werben fann. l'lit Jreuben würbe eS baher in bem gonjen

Siciche begrüfet, olS bie Regierung euerer SHajeftät burch bie

längfterjehnte einberujung beS ungarifchen unb froatifchen

Sanbtages ben allein jum führenben Seg betrot. Äls

ober euerer 9Hajeftät gegenwärtige SJegierung burch eine in

feinem ber biShfriflc» BerfaffungSgefefee oorgefchene SWaferegel,

nötnlich burch bie im aflerhöd)ften latente ooin 20. September b. CI.

ausgefprochene Siftierung bes (^ruabgejeßeS über bie BeichS»

oertretung jenem ^iele nährr jii lommen erachtete, unb alS

burch biefen StaatSaft ein wert* unb bebeutungSooQes Blatt,

nämlich ber innige CJufammcnhang ber Sanbes* mit ber ^tfeichs»

Sdteiften V. 29
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45() »roinifc^tr i’aitbtoo.

btitrrtunfl, aud) aue btn i'anbreürbnungcii lobgtriffcii tnurbc,

ba füllte aud) btrfcr i^aubtag brii Sted^teboben crf(^üttcrt, auf

iwld)tu i^n (^rrc Wafeftiit felbft gtfleat Ratten, unb nid^t o^nr

emfh Stfümmmiio blideu bic Sertretrr biefre Saubre in bir

fommrnbrn Zage. Xurd) biefe 0iftiming unb für bereu unbc>

üimmte, Dielleid)t uuabfel)bare Zauer iß bie entfd)eibenbe 9Hit°

»irtung bei ber iSiefe^ebung in beu aOgenteinen %eid)eaugelegen>

beiten unb bie in brr oerfaffungdinäBigen ^ußimmung ber

Solteorrtretung lirgenbe Qieioäbr befritigt, unb bie raicbtigfteu

flnorbnungen in bem fo refürmbebürftigen, ouf ben 6taatf-

hebit fo einflugreicben iüolfen>irtf<bafte , (^inanj> unb Steuer»

nefrn unb in fo oieten, für bie ^obtfabrt bee Staate^ unb

bie iKetbte feiner Bürger maBgebenben l^erbältniffen mirber ber

unbefebräntten ^(Qeingetoalt ber 9irgierung anbeimgegebeu. Zirfr

Siftierung ftebt mit bem Oftoberbiblome, namentlicb f<bon mit

beffen erftem tlrtifel, im unoertennbaren 3Biberf)>rud)e unb beein»

tröebtigt bie une fd)on bort feierlicb gemährten fonftitutioneUen

Steebte; fie febeint aber auch ale einee ber 9Rittel, meltbe iiim

üuegleicbe mit ben Säubern ber ungariftben Sfrone ffibren

follen, mrber oerfaffung^» noch jmedmäBig, inbem fte bem

riitiigen oerfaffungomäBigen Crgane bie Stimme entgiebt, beffen

$otum nad) ben Staatdgrnnbgefebeit ber enbgiltigen allerbäcbftrn

Sonttion oorauojugeben b^i' auf baB bie getroffenen Verein«

barungen mit Verubigung al^ oöUig unanfechtbar unb rechte*

gütig aUfeitig anerfannt roerben mögen. Ziefe« Crgan aber

fönnen mir nad) bem flarrn !S3ortIaute ber Staatdgrunbgefebe

nur in bem Veicbevatc erbliden, in melcben auch mir unfere

Irgalett Vertreter entfanbt bai’^», auögcrüftet mit ben oer«

faffungemäBigen, auch bie fiombeteitg für ftaatöred)tlid)e fragen

in fteb fcblieBeitben VoUmaebten.

Zie 92id)tbeacbtung ber Weebtöbeftänbigfeit unfertr Ser*

faffungegefebe fann unmöglich bie richtige (S(runblage eined

aOgemeinen, baiicroerfprecbenbrn Serfaffungöbane? für bad (Se>

famtreid) merben.

%lua ber SJertbaltung bee eigenen Seebtee feböpfen mir

aber aud) bas acbtungöoone SerBänbnie frember Steebt^au«

fprficbe nnb bo? oerfobnlitfie Sntgegenfommen gnr Sereinbarnng

beiber.
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IV. Sitmnfl Bom 9. Xejfmbcr 1866. 4öl

SÖtr mürben iiuf Sträflichen Siergeffen^, be« Unbonfe«

gegen guere SHojeftät unb ber ^fücfjtDerfäumniS gegen bie

bnrd) uns Bcrtrrtenen Staatsbürger jchulbig glauben, meint

mir beii ^ert ber un$ Bon guerer Wafeftät Berliehtnen

SÄecf)te fo nerfennen fönuten, baß mir eine ©efährbung ober

Schmälerung berfelben mit (Gleichmut unb Stillfchmrigen an

uns oorübergehen liehen, ^nbem mir unferen Sejorgniffen ehr»

i-rbietigen ausbrud geben, fliehen mir jugleid) in ber .^oth*

herjigleit unb SeiSheit giierer 9Koicjtät bie cnt|prcd)cnbc

'.nbhilfc.

Sir fänuen biefe nur in ber Sieberherftellung ber oov

bem grlaffc bes latentes oom 2(>. September beftanbenen oer^

faffungsmähigen Siechtsjuftänbe erbliden unb legen bat)er an

ben Stufen beS allerhöchften uiimaiibelbarer Xreue bie

eljrfurchtSoolle Sitte tiieber:

guere 'JWajeftät mögen allergnäbigft oerfügeu unb oer«

anlaffen, bah bie mit bem Satente ooni 20. September über

bas gninbgejeh, betreffenb bie dteithsoertretung oerl)ängte

Siftieruiig aufgehoben unb bie ber Sirffomfeit ber lehteren

jugemiefenen angelegenheiten mieber in bie Berfaffungsmähige

Sehanblniig geleitet merben.

(iott erhalte, beglflde unb befchühe gntre Wajeftät!

(BotteS Segen malte über bem ganzen ftoiferreidie!
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^erreRl)au$ des Reicbsrates.

V. Sitzung vom 5. ]uni )Sö7.

Cure f. f. apoftolifdje 'J)Iajcftät!

%m erhabenen 5Rufe folgenb, mit meldjcm (Sure 'Äajcftät

brm Sfid^üratc bif ®abuen Jeincr üfcfaffun8Smä6igen Sätigfeit

tpiebfr «öffneten, bält c5 ba? £)e«enbauö bei feinem 3ufammcn-

tritte für bie erfte unb bringenbfte ^JJflidit, an ben Stufen bev

aüerböc^ften ben ebrfurebtsooüen 'Sani auöjufbrec^en

für ben Gntftt)Iuft, mit roeld)em ®ure ^Rajeftät eine ebenfo

nn^eitoolle als ereignisftftmere ^eriobe beS bebauerlit^fien

Stiüflanbeö in bem SerfoffungSIeben beS Sieidjes jum lÄbfdjIuffe

äu führen unb bie in ber jüngfien Scrgangent)eit fdjnterjlich

entbehrte oerfaffungSmöBige Siittuirfung ber in biefem Weict)«'

rate oertretenen ilönigrcichc unb Sänber an ben höchften Staats-

aufgaben neuerbings in Slnfprttd) ju nehmen geruhten.

3Rit gleichem ehrerbietigen Sattle unb mit mieberermadjen^

ben Hoffnungen für unfer i^lcrfaffuttgslefaen begrüßen mir bie

erneuerte faiferliche baß bie Herfteüung fonftitutioncller

t£inrid)tungen auf gefieberter Olrunblage bas unabänberliche

3tel ber 8eftrebungcn 6uerer IRajeftät geblieben, ©etragen oon

ber Überjeugung, baß ber ruhmreiche SJeßanb beS ttaiferrciches,

ber bauernbe innere f^riebe unb mit ihm bie Sohlfahrt aller

Sänber unb Söller Dfterreidjs nur auf bem unerfchütterlichen

(fftinbamente eines aUfeitig ancrlannten, geachteten unb unan<

taftbaren Serfoffungörechteö jtt ftchern unb ju erhalten fei,

mirb bas Herrenhaus jur (Erreichung biefes hohen 3‘f*o® fomie

5ur Söfttng aller onbern ihm oerfaffungSmäßig jtigeroiefcnen

^ufgoben mit reblidjem (Eifer unb ntit um fo größerer ?tuS-
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V. Sipung oom B. ^uni 1867. 453

baiirr iinb .tiingcbuna mitroirtfii, je roeniger e# ft(^ ben tiefcii

ternft brr Soge unb bic jablreic^cn Sdjtoicrigfcitfn, oon reelt^cit

biefe umgfben ift, Dfrt)el)Icn foim unb will, ^enu no(^ nie,

foroeit bic Slütier ber @ffd)id)tc rciditn, wor bicico Meid)

glcic^jfitig non einer fuldien Sucht ber mannigfaebften 9e*

bröngniffe unb SSerroidcIungen hf'ntflducht wie in ber leptcn,

Derf)ängni$t)onen f&podtt.

^nbcin Sure MJajeftät untere iBlicfe auf bae Selb ber

UH0 bcntnödift in Slueficht fteljenben Sirlfomfeit lenften, treten

U110 in erfter Mcil)e bic ftnQt6red)tlid)en Sejiehungen ber in

biefem 8Jfid)?rQtc tertretenen ftönigreidje unb Sänber ju bem

Jlönigreicbe Ungarn twr bas 2lugc. Sei bem h«« anjufirebenbeit

3iclf, nömlid) ber .^erfielliing bcs ßintlange^ hen

Mcchtsanfprüchen bcs- .Uönigrciches Ungarn unb ben burcf) bo0

oIlerl)öd)ftc 'Jiblom oom 20. Cftobcr 1860 unb ollertjöchftc

Satent oom 26. Sfbruar 1861 oerlitl)cnen Staatogrunbgefepen

fiebt aber ba» ^errenbou«, laut ber bemfelben geworbenen

oDerböcbften Mitteilung, ber oollen greibeit feines 9lu0gangs»

bunfle0 eine nicht ju umgebenbe Segrenjung in ber iotfacbe

gejogen, bofe mit bem Jlönigreicbe Ungarn ein oorlöufigts äb»

tommen bereits getroffen ift, welches beffen 3ttfantmengcbörigfeit

mit brr Slcfamtmonarchic, ben inneren Meicheö

unb beffen Macht^eDung nach au^en ficherj)uftelleu beftinimt ift.

Sure Majeftät! Söbrenb bic [Seftrebungen aller euro»

fjäifchen, insbefonbere ber uns benachbarten fflrohftaaten in

oer^ärftem Mähe babin gerichtet finb, ihre Machtftellung fowobl

burd) (Bebietsjuwachs alö oor allem burch ftraffere, einbcitliche

6toatSformen ju erhöben, muh eine ftaotörechtliche 3tfeiteilung

bes fchon burch ^etttf i*ogf »nt .^terjen Suropos bem Mnprall

aller politifchen Stürme bes Seltteilö preisgegebenen Äaifer»

reiches in biefem Mugenblide, nach bem Serlufte einer gefegneten

Srooinn unb bem 9lusfeheiben oits bem beutfehen Stinbes'

ocreine, uns mit ben begrünbetften unb fchwerften Serforgniffen

erfüllen.

Cbfchon baS .^»errenbaus biefe Seforgniffe nicht oer*

fehweigen barf unb obfdjon es in biefer 5togf bfu bisher feft»

gehaltenen Stanbpunft auch gegenwöriig nicht oerleugnet, fo

(ann eS hoch bos Ö'ewicht oon Srtigniffen unb tatfachen,
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4Ö4 Sjfrrfnljatt^ bei Äfiefevrate-.

ivcltbc ober aiifefr {einer i8erantioortlitl)ffit lieflcu, {oiuic bic

jOJaebt btr bräiiflenbrn ,^eitumftänbc nid)t oetfennen. tann

ftd) brmitacb brr an ben 9iei(b?rat l)crantrctenben Oblieitenbeit

nid)t entjirt^en, auc^ {einer{eite< in vatriotifd)cin unb Dcribbn

Iid)em Weifte ju beni Don Surer 'Jbiajeftät anflcba^nten

flleidje mitjuioirfen, auf bofj bie neue Orbnunit ber Dinfle für

bic DerfüffungoniäBiflen SJedite nnb orei^eiten aller Meidt^teiic

in Wahrheit baet giridtr 9Iu^ma^ unb bic gleidjr 3idierbeit

Dcrbürge, aber and) bic unerläglidien Wrunbbebingungen für

bic gefidjertc StcQuiig unb ba^ erljöl)te 9tnjetjeu Weiamt'

öfterreidt^ ini euroDäiidien StaatenDerbanbe foraic für beffen

banernbe innere SBo^Ifabrt unb Sefriebnnfl gciDÖtjrleifte. 38ir

red)iten bal^iu bie 9tnfrrd)tl}altung ber £)eere#cint)cit, bic gereebte

^Beteiligung ber rinjelnen 9ieid)5tcile an ben Staatolaften unb

ber Staatsfcbulb, bie Wleicbmäftigfeit unb Übercinftiimnung ber

beiberfeitigen Wejcbgcbnng auf ben Webieten betJ 3teuenoefen$

unb ber bül)eren Do[fbioirtfd)aftIid)en Aufgaben; fenier für bie

grmeinfaincn ^ngclegent)citcn einen fonftitutioneOen fDrgani^mue<

ber ISertretnng^förber, in toeId)cm bie geregelte öefcbaft>Sbel)anb'

Inng ennöglicbt nnb juglritb bic ,*^ufammengebbrigfeit aller

SJeiebsteile au^gebrögt ift; üor aOem aber genügenbe Warantien

für bie fräftige ^anbbabung unb ^urd)fül)rung ber bejüglidjen

Icgiölatioen 3Jefd)lüffe and) im SBege ber 'Äbminiftrntion.

3n biefem Sinne unb in ftctein ftinblide auf bie uner-

läßlit^en örforberniffe bct^ Weianitreid)C£> werben mir auc^ bie

in !9uofid)t ftehenben iBorlagen über bie notwenbig merbenben

%bänbrrungcn bco allerl)öd)ften patentes oom 2(5. Jebruar 1861

einer gemiffenbaften unb grünblidjcn 'JJrüfung unterjiel)cn, nic^t

ganj ol)ne .^offnung auf bie lülöglid)feit, ba^ jebt ©rreid)-

bare, wenngleid) nod) Ungenügenbe biird) mobimoUenbco ßnt=

gegenfommen, gegenfeitige ?ld)tung be« 5Ked)te<< unb burtb bie

(55leicbartigfcit Ditalcr jntereffen jene Wcftaltung gewinnen unb

Don jenem (Seifte erfüllt jn feljeti, weldic in ber iBefriebigung

unb im 3uifmmenwirfen ber Jeilc bic Doüe Eingebung an ba-3

(Sebeiben bec- (Sanjen allfeitig an.^ubabnen uermogen.

SBir begrüften bie oon tSnrer SWajeftät ,^ugefid)erle !ßor“

läge eineo (Scfebesi über aßinifterDcrammortlicbfeit unb einer

ben tonftitutioneUen fKnforberungen entipreebenben fDfobififation
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V, oom 5. 3u«i 1W>7. 455

bc# S 13 ancrl)i)d)fteit patente? oom 2(5. J^bruar 1861

a(§ fine notivcnbinf iBrroonftäubiquiij), ^elrbuuci iinb iöcfcfli-

gung unferer SJiTiQiiuugogcfeöt. Diefe unb alle mcitcren, jorotc

bie mit ber oIlerl)öd)ftcn Sutfdjliefeung oom 4. Jebruar b. 3.

btn Sanbtagen oerbeifeenen, insbfionbere bie auf Crioeitcrung

ber £aubf?autouomie abjielcnbeit unb ber Sereinbaning mit

bein Writboratc oorbct)Q(tcnru Wefcboorlagcn werben oom öerren»

banie einer ber fflid)tigfeit bes ®rgenftanbf«> angemeifenen ein^-

gebenben ^ebanbliing untrr,^ogen werben. Sbenjo werben wir

ben finanziellen 31ngelegenbeiten, wie and) ben feit ber lebten

6i(}ung^t)eriobe ergriffenen außerorbentlitbcn SÄnferegeln unfere

oolle 9lnfmcrfiamfeit nnb bie grünblid)ften Grwägnngen wibmen

unb unfer eifrigfte« ^emüben baranf riditen, baß biird) bie

9Äitwirfnng be« SReicberaiei? bie Webarung nnb ftontroUe ber

ginanjen wieber in bie oerfaffung^mäßigen Öobnen geleitet,

bie unterbroebenen Stnftrebnngen jiir .öerftellnng be^ ©leid)»

gewitbtes! im 3taatf’bonöb“ltc luieber anfgeuommen, bie ^laluta--

oerböltiiiffe nnb baj öffentlidie .ttrebitmeien allmäblid) toieber

einer befriebigenben ©eftaltnng zwgefüb>'t werben.

SÖir müffen an ber .^offnnng feftbalten, bajj bei bei uno

obliegenben äöfung ber grofeen nnb bnuernben finanziellen 'Äuf»

gaben bnreb ba? ©ereebtigfeitb» nnb 'iiiUigleit«gefiibl ber ^ter»

treter Ungarn« un« jener freie Spielraum zn Vereinbarungen

mit ben Sönbern ber ungariid)en .Mrone offen bleibe, weldjer

allein e« ermöglicbt, bie oon ßurer Wajeftät betonte .tmiipt»

aufgabe, an weither SJobl unb SBcpe oon ©cnerationen ber in

biefem 9ieid)«rate oertretenen ädnber b“ngt, gebeiljlid) z« fr«

füQen, nömlid) Voriorge z>i treffen, bajj fein leil über eine

uiioert)ältni«mä6ige Velaftung zu flageu habe.

Bure aRajeftöt! Dftcrreid)« Voller febneu fid) nad) bauern»

bem, ebrenbaften JJrieben, um in nngeftorter, reblidjer Vrbeit bie

6(b8be, welche ©otte« Segen in Sülle über bieje« 9{eich au«

geftreut hot, für fich, für ihre ilinbrr unb für bas Vaterlanb

nnbbar zu matheit; Schäle, bie aber nur bann wahrhaft imer»

fthöpflid) finb, wenn fie in geregelter iötigfeit gewonnen nnb

mit weife bauSbaltenbem aRajje auvgebeutet werben.

©erne werfen fie nad) bem bochbcrj»fl«u SBorte Surer

ajiajf)'tät ben 3d)teier bes Vergeffens über eine nabe Vcc
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V. ©ipung Dom ;>. 3“ni4.')H

flonflfn{)cit unb ftimmrn jmfr $oIitil bfi, ntläft im ©fijic bcr

^rriblinlidjffit noct) brr ©mugtuung firebt, burd) rifltnc!»

0d)affrn Ungunft unb ^finbicbaft in 9d^tung unb 3untiguug

ju Dfrroanbfln, fine ^Uolitif, bif um jo n^obcnrr unb fblfr

biribfn mirb, je me^r Cfterrrid) burd) eigene ihaft fid) loiebec

ergebt unb erftarlt. 9Uein trin Sd^Ieier ift gio^ unb bii^t genug,

um an bie Sdiäbrn unb Sunben, an benen ber StaatoUrper

leibet, ju oer^Cnen — unb er joHte e« au(^ nic^t! Sienn üu8

ihrem ^nblide f(!^öpfen mir bie Se^re ber 9Rittel, burc^ meiere

bir bauembe Steilung ber Seiben unb frifehe S!cbcnofrajt

gcroinnen ift. ©ejiatten Sure aRaje^öt bem örrrenljaufe, mit

chrfurdjteoonem Sreimute jeine Überjeugung aufjujpredhfn, ba|

bie oerjüngenbe SSBiebererjtarfung bco 9icid)e8 nur ouj bem

Sßege eine« roeijen atnjdjlujje« an bie jd)öpftrijd)en unb gugleid)

erboltenben Wegenroart, burth eine einfic^t^oone ®e*

mährung i^rer berechtigten Jorberungen unb burd) beren Ser»

törperung in ben ^itftitutionen unb Crgancn be8 0taat»leben8

JU erreichen unb ju fidtcm jei.

Tie erhöhte Sflege geijtiger itultur ermeift fid) auch in

gefteigerter materieller SSohljahrt bantbar, unb bie ffierte unb

SBerte ber Rriebenoarbeit merben ßfierreichö Sebmert, jottte ed

mieber jur Serteibigung gejogen merben inüjjen, neuerbingd

pShlm «nb jehSrfen.

9Rit lopaler Eingebung unb ppichttreuer Snöbauer mirb

baß S>frTfnhaud in feinem oerfafjungdmähigen Berufe mitmirten

jur Begrünbung beß unter ben üujpijien (hirer aRajepöt an»

gePrebten SBerfe? bcß griebeuß unb ber 6intrad)t. Köge ed

unter bee ^immcld Schupe Don einem glücflid)en ®rfoIge ge»

frönt merben jum 9iuhme bed Throned, jur aRachterhöhung

bed ateiched, jur SSohlfohrt aQer bem Sjepter (Burer aRofepSt

anoertrauten jiönigreiche unb Sänber, auf ba§ bad aSort bed

foijerlichen Ähnherm mohr bleibe fort unb fort unb Cperteich

oud) in bem Boben ber ateujeit auf ben unerjchtitterlichen

®ninbjäulen bed Sechted unb ber ffreiheit bepehe, bauere unb

blühe bid in bie jpätepen Tage.

®ott erholte, jegne unb beglüefe (Bure aRajeftöt, ®ott

fchüfe unb fegne bod Jfaiferreich!
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Delegation de$ Keid)$rates.

VI. Ansprache an den Kaiser (20. Januar 1$6S).

ÖJirc TOaifftät!

Xem crt)abciirn 9iufe Surcc HRairftät nad)fcimmcnb, i)abcu

bif SRitgliebtr btr Delcflation bcä Äcidjbratfö ftd) in btr Sc«

fibnii^^abt 0(tfammeIt, um i^re DerfaffungemSgige 3!ätigleit ju

beginnen. Sie füllen Hd) ^odibeglüdt, in ben elften Stunben

berfelben on ben Stufen be« allerbödifteu It)ione^ il)re eljr-

furebteoofle $ulbigung barbringen bürfen.

(Singebent i^re^ bflidttmägigeu fierufeti, bie @röge, aber

aud) bie Scbiuierigteit ber i^r gefteüten Aufgaben nic^t oer«

fennenb, mirb biefe Delegation in Dreue unb 9nbfinglid)Ieit an

ben oUerböebften Ibron, in briiberlid)er Oefinnung gegen bie

%>ertreter ber anberen Sieieböbdifte, mit Jpingebung unb %u$>

bauet beftrebt fein, in ihrem Sirfung«freife jur erfbrieSticbf'i

Söfung fener Stufgabeu mitjumirten, auf bag bie moblmollenben

Äbfidbten (furer SRojeftöt erfüllt, bie 3>ttfreffen ber ©efarnt«

monardjie bauemb gemabrt unb eben baburd) aud) bie Sobl*

fahrt btr im Sieicb^rate oertreteneu ftönigreiibe, Sänbtr unb

Völler gefiebert unb befeftigt roerbe.

Wöge fiebbie neue^nftitution burebpatriotifebeo^ufammen*

mirlen aUer Veteiligten alö eine für bie ®efamtbeit grbeiblid)e

unb fruchtbare entmideln unb erproben unb in allen baö <St-

famtnobl betreffenbni trogen jene lopale Sinmütigleit unb

(Sinftimmigfeit obroalten, mit melcber mir aQe hier Verfammelten

rufen: ®olt erholte, ®ott fegne unb beglöde (Jure aWafeftöt!

$)od)!
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f)errenl)au$ dts Heid)$rate$.

VII. Sitzung vom 15. januar 1870.

(Sure SHajcfiatl

aiö bei j'.tr SBieberaiifiiaIjme feiner DerfQffuiißämäftigfn

Zätigfeit eiubenijene 9iei(^i^rat jüngft in feierlicher Serjammlung

Dor ben Stufen bes faifcrlid)cn Sfjroneei erfdjien, ba waren

bic erften Sorte, Wfldtc Sure aÄajeftät an benftlben ju ridjten

gcruliten, bulbooUc Sorte ber 'äCnerfennung für beffen Ser-

gnngenheit fowie be? iöertrouen? in beffen ^ufnnft. 3;a§ tperren*

tjanec erfüllt bemnacti nur feiue erfte, unabweisbare ^flid)t, inbent

eS oor aDem feinem tiefgefühlten 5)anfe hierfür ehrfurchtSooDen

'WuSbrnd gibt. 3n ber ©enugtnnng, welche ber 9iücfblicl auf

bie Srfolge ber abgelaufenen Seffion feinem lonftitutioneüen

TOouarchen gewährt, erfieht baS §errenhauS jugleich bie mit

feinen eigenen Überzeugungen übereinftimmenbe Sfufforberung,

auch in ber gegenwärtigen Sihungsperiobe in bemfelben ISeifie

unb in berfclben IRichtnng oorsngehen, welche fein Sirfen in

ber lebten Seffion fennseichnet.

Sit begrünbeter Jreube unb gefteigerten .Hoffnungen be‘

grüfeen, im Sinflange mit gurer Sajeftät, auch mir bie fort'

fchreitenbe gntwidelnng, welche baS üaiferreich auf Qfrunblage

ber »erfaffungsmä6igen 3nftifniionen in allen 9lid)tungen er-

fahren hat- '3)ie ftaatSmännifche ginftcht baheim unb auswärts,

welche biefer gntwidelnng fd)on jeht ein anerfennenbeS Urteil

zollt, wirb nad) gerechter 9tbwögung oon Stufgobe unb Seiftung

es nicht oerfennen, baß ein erft feit wenigen 3<>hten auf ganj

neue ©runblagen tiefgreifenber Reformen gefleUteS Staatswefen

Don ber eigentümlichen ^itfotnmenfeßnng Öftrrreid)S troß ber

bereits erreichten namhaften grfolge nod) fortan grofte unb
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[dmiierige Slufgabeii ju löfeii l)at. Sie tuirb nid)t ucrfcimen,

bag biefcet 9ieid) nod) manche '4^robe ftanbhaft ,su beftehen hoben

mirb, beoor ec- in feinem inneren i'eben jened magooQe Glleid)'

flen»id)t, jenci? ruhtfle Sd)affen, jenen regelrechten ^ulsjchtag

emichen tonn, bcfjcn fich Staaten ju erfreuen haben, welchen

ju ihrer Slegeneration entiueber überhaupt günftigere iöorbebin«

gungen ober gor boo ^fttmog oon 3ohrh“ttberten gegönnt

roarcn. Sinb aber bie bereits erjielten (Srfolge unleugbar geeignet,

ben 9Kut unb boo Sßertraueii für bie grfüUung einer grogeu

'ßflicht ju ftörfen, fo foll bie örößc ber noch äu bewöttigenben

Aufgaben uns gemig nicht minber anfhomeu jur fortgejchten

Arbeit unb unoerjagteu Slusbauer auf bem bisher eiugefchlagenen

unb eben burd) jene grfolge als richtig erfonnteu SBege.

3n ben fricblichen gortgaug jener gutwicfeluug fiel bebouer»

lichenueiie in leßtcr .^eit ber berooffnete SBiberftonb, welcher

in einem Xeile beS Seiches ber Xurchftthning bcS ffiehrgefebes

entgegengefeht unb troh ber opfermutigeu unb ausbaucmbcn

Ipingebung unferer Xrujjpen noch nicht gönjlid) gebrod)en würbe.

9Kit tiefem Schmerse erfüllt ouch uns biefe Slerirrung unb bereit

Jlfolgen, bie Serwüftungen unb blutigen Cpfer, fowie bie SluS*

nahmsmagregeln, jii welchen fie ben Snlag gegeben hot. ^ir

werben ber oon gurcr Slajeftät Segterung h'frübcr in nahe

JluC'ficht geftcllten Sorloge jene eingehenbe Slufmerffomleit unb

gewiffenhofte Prüfung wibmen, weldie oon bem Srufte ber Sad)>

Inge briugenb geboten erfcheint. 3'tbem wir ber .^offnung Saum
geben, bie jüngfteu faiferlichen ©nabenafte nicht auf unfrucht-

baren Soben gefallen unb bie Verirrten in ©ölbe ju ihrer ^Pflicht

rüdfehren 5u fehen, begrügeu wir fd)on jept mit banfbarem

Qlefühle bie aiiSgefbrochene lanbeSDöterlichc Slbficht, nad) 3Bieber-

herftellung beS gefehlidien 3itftonbeS bie traurigen folgen jener

grngniffc nach ftröften ju milbeni. SBir werben bie borauf

abjielenben Slagnahmen, infoweit fie nufere Derfaffungsmägige

Slittuirfung in Änfftrud) nehmen, mit freubigem ßifer su förbern

beftrebt fein, insbefonbere aber folche gefeftliche 'Änorbnungen will

fommeit heigeu, welche geeignet erfcheinen, in jener Sfcoölferuug

Gilbung, (Meftttung unb SBohlftonb ju heben, bos ftaotsbürger»

liehe äJewugtfein jn weden unb baburch ber Slieberlehr ähnlicher

beflogenSwerter Serirrungen ouch für bie ;{ufuuft »oriubaiten.
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(frinutiflt burdj bic btm bifljcriflcn ffiirfen bfö Seidjeratc?

gfTOorbfiic @uHfi§uiifl (finfö ftaifcrc, wirb bos .^rrcn^au'äi

Qud) in bicjer Scifton bfi allni Sorlogrit, rorldjr in SSciter«

fü^rung br^ ®eir(grbungewrrfn? and brn (Brbictrn brr

pfltgr unb Srrinaltnng ju jriiicrtJrratung gelangru mrrbcn, itnr

Öirfinnmigm ju bcinöbrrn trad)trn, mclcbr für bo«ifclbc bis^rr

ntaBgrbrnb grrocfrn unb burd) n)cld)c ri> ftinrr flaatcrrd)tli(ben

0trllung, brn (irroartnngrn (£urrr SRajrftät unb bm grrrt^tm

ftnfprüdirn brr Stootäburger and) fmirrtjin ju rntiprrt^rn ^offt.

Xa# ^rrrnl)ane teilt mit (htrrr yfajrftät ba^ (rb^aftr

Srbaurrn, ba6 brn fflrnnblagrn brr> Irgiflatibrn Sd)affmd in

brr Srrfaffung bir tofiädjlid)c unb oUgenteinr 2lnrrfrnnung oon

mont^rr Scitr ttod) ocrjogt merbc; obrr re borf frinr Übrr»

jtfuguttg ni(i)t unauegciprod^rn loffrn, bog r^ fxi) bei bem Br>

ftattbr unb auf bem 3tanbpuntte einer nad) reiflit^er Srroägung

mit ooOrr 9icd)tegiltig{eit iuftanbr gelommrnrn Srrfaffung moi)l

nid)t mehr bamm ^anbrln fönnc, für brrrn tatfäd)lid)r unb

aQgrmritte Ittnerfrnttung rrft ttoi^ gu rorrbrn, fonbrrn nur

bamm, birfrr SJerfaffung bnre^ auebattembr $anbt)abung unb

forgfültige Xurd)fül}ruttg, burd) treu beharrliche« ^efthalten unb

!^ruchtbarntad)rn bee in ihr gerocinnrttrn 9{r(ht^bobrnf< aOent-

halben Sichtung unb ®eltung gu urrfchaffrn. (Sine oont (Urifte

brr Srrfaffttng burchbmngrnr, einheitlich in ftch grfchloffritr

Sirgirrung brftht hifbri auch bie 9Rittrl in ftd) felbft, um miber*

ftrrbeubrn ®lrmenten roirffam gu begegneit. Sluf birfrm ffiegr

allein mirb aber auch jene aOgrmeitte tatfäd)Ii(he Slnerfennung,

inforoeit fie überhaupt erreichbar ift, allmöhlid) ergielt »erben.

Ten Änfprücheit ber ftönigreiche unb Sönber, ihre befonberen

Serhältniffe auf eine ihren Stebürfniffen eittfprechenbe SBeife

felbft orbncit gtt tünnen, ift itnfrrr« (£rad)tcne burch bie Seftim*

mungen ber Serfaffung jeber mit bem Sfeftonbe unb ber SRacht'

fteHung beo Stciche« oereinbare Spielraum bereit« gegeben.

ift in«befoitbere bei ber erft in ber lebten Srfrton ftattgehabten

!Perfaffuttg«reoifton in biefer {Richtung mit .^ugcftSnbniffen weit»

tragrnbfter Srt bie an brn äugerften 9ianb jener @renge bor»

gegangen »orbett, welche brftehen mu§ nnb nicht überfchritten

werben barf, »ettit bie jfentralgewolt nicht gugunften oon

Spnberftellungrn eingeltter llenigreiche unb Sönber empftnblich
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qeid)lDäd}t, bic oDgemeinc SBo^lfa^rt nic^t tief erfc^üttcrt uub

ber 9leict)äDctbQnb felbft nid)t roeiterer Soderuitg unb allmät}

lieber %uflöfiing breisgegeben roerben foU. (SrfüUt Don bem leb«

^afteften ö[terieid)ifdien @lefüt)(e, fprid)t baS .(»erreii^au^ cS

ba^er offen au«i, bafe eS für Berönbeningen ber Serfaffung in

ber bejeic^ueten Äidjtung ni(^t boö SJort ju fütjren Dermag.

Dbfd)on mir in biefer ^infK^t an ben beße^enben ®er*

foffungögefegeu unDerbrüd)Iicl) feftl)alten, fo loerben mir uns

bo(^ folc^en Reformen innerhalb i^rto SaljinenS ni(^t Der«

fc^Iiefeen, burc^ melc^e eine Wräftigung be^ gcmeinfomeit frei«

l)eitli(^en ^erfaffung^Iebeno unb ber Sioplfat^rt unb 'JJ2ad)t be^

9ieid)es }u ermarten ftc^t. 9lnS biefem @erid)tspuufte begrüßen

mir junädjft bie Söfung jener Sragf», meld)e fid) auf bie SJa^I

in ben 9leid)5rat bejiel)en, al« roünfdjenSrocrt. 3m ^inbJid auf

bie !öielfeitigfeit unb 2Bid)tigfeit berfciben mürben mir eine Don

teurer Wajeftät Regierung auegebenbe Sorlage hierüber al^ ein

mefentlidjc« 5örbcningömittel einer befriebigenben Söfung be«

trachten. 3t‘öf»foß^ öerrenbaus bic il}m in biefem

Wegenftanbe DerfaffunggmäBig jugehenben ÜKitteitungen in bic

forgfältigftc termägung jicben unb bcmnnd) bie feinem SBir«

tung^freife äuftcf)enben Sefchlüffc faffen. Das ,'öerrenbauS mirb,

ben aüfeitigen SBunfd) nad) ^Icrftänbigung DoUfommen teilenb,

aud) in biefer 3rage nid)t Derfet)lcn, l)ieju geeigneten Slnträgcn

innerhalb ber bereits beicichneten Wrenjen jebe tunlidie 91cd)«

nung ju tragen.

Stis bic iöölfer Öftcrrcid)S bie gUidliche S>fin'lfhr teurer

TOajeftöt Don einer längeren SRcifc mit 3reube begrüßten, ba

hatten fie bie DoUe öebeutung biefeS neuen 3ugeS nad) bem

fernen 9KorgenIanbe mol)! ertannt. Denn ein bebeutungäDoHeS

Reichen mufete eS für alle fein, als fie auf jenen iöabncn,

meld)c bic dürften unb flotter beS 'Äbenblanbes cinft nur mit

SBaffengeräufch hei*t>jufud)en pflegten, jeßt ihren itaiier jiehen

jähen, um bie teinmeihung eines fühnen SSerteS frieblid))’ter

Slrbeit mit feiner Wegenroart ju Dcrherrlid)cn. ^enn mir ben

Slid hoffnungSDoU auf jenes burch bie ftünfie bcS ^riebens

aud) für iinfere 3nö“flris «nb unferen ^anbel neueröffnete

@ebiet lenfen, muß in unS aUen neuerbings bie Über5eugung

gefräftigt merben, bah Öfterreiths nöchfter unb fd)önfter ^eruf
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in brr frirblid) ic^affrnbcn unb fürtid)rritrnbrn ^ätigfrit lirgr,

Ritldit irnm oölfrroeriöijncnbcn unb Derrbrlnbrn ft^nftrn auC^

in unfrrrm iSaterlanbr ununtrrbrod)rnrn ^iifjc^raung unb rinr

blül)rnbc .örimotftätte fidirrt ^{u birfcm in i^rrr Sp^örc

rrfolgrrid) mitjutuirfm, bir (fricblir^ung br« '41obrnrri(^tumv 5U

förbrrn, brr Siffcnfd)oft, brm Äunft» unb ötWfrbfflcifer, foroit

brm 18rrrrt)rdlrbcn bir )diü|}tnbru (Sruublagtn ju birtru unb

bir Saturn i^u rbucn, bae ift gciuig eine brr rbrlfUn unb bauf*

barftrn Slufgabrn brr @irfr^grbuug. ^rrrrn^auo wirb il)r aud)

frntrrt)in irinrn bingrbtubrn 8ifcr,ieinc licbcoollc Sorgfalt wibmen.

Ta? übrrcinftimmrubr, nur auf frieblid)e 3i^lf gcric^trtc

3ufainmruwirfrn aHr brtriligtrn llräfte auf birfrm ^Ibr lutj'

nrnbftrr Üätigtrit wirb aber aud), fo ^offrn wir, oou augrn

bir f^ortbauer jruer warmrn S^mpatbieit unb jener frcunblidtrn

unb frirblic^eii !äcjirt)ungeu, oou wr(d)rn bir taifcrlic^r !^^rou-

rrbe fo rrfrculid)r .Uunbr gob, ungetrübt ju erfjaltrn unb su

brfrftigrn otrmögrn.

iKrbrn brm uugr|törten äuBrren ift aber jturr inntrr Sriebeii,

iurld)cr auf brm ungrfä^rbeteu ^ortbeftaube einer unantaftbarrn

tHrt^toorbnung brnil)t, eine (Mruubbrbiugung für baii fortfeftrri*

trnbe geiftige unb matcrirllr Qlcbri^eu rince^ ttlilturDolIee.

gurr aHajeftöt! .^>rrrcnl)au« feine oerfaffungi-

mä§igr lätigfeit wirber oufnimmt, idjöpft rö emiutigrnbc 3>i’

urrfid)t in bem iBebaufen, bog brm rupinreidieu Flamen Öfter*

rei(^ aud) t)eute jene einigenbe »raft unb SJeitje iunewoljne, bir

in aRomenten ber gntfdieibuug fid) fdion fo oft erprobt pot.

l)er ft^imtenbe Sdtilb br^ Äaiferreit^e« ober fei oHrn jenrii,

welche nur unter il}m 3nfinti)t* Sc^uB unb Ipilfe fuc^cu unb

finben tönnen, eine enifte aRoBuung an bie eine gro§e unb

grmeinfome aäfütt)t oßer einj^elneu gegen bie ©efamtljeit. 3u

biefrr allfeitigcn $fIicBterfüQuug liegt bie (^ewö^r für bae^ SBot)l

be<( Oonjen fowie ber Jeile, beim o^ne jrncß gibt e« aud) fein

SJol)I für biefe.

Tro mäd)tigen tBeiftanbes gurer aRajeftöt t>erftd)ert, geben

wir brm Rfertranen Sluebrud, bo6 aut^ frrnerl)in bir grfolge einem

aSirfrn nid)t fehlen werben, weld)ent bir unwanbelbarftr a^flidtt*

treue gewibmet ift unb weld)ec< wir mit bem einftimmigru 9iufe br*

ginnen; .&eil unb ©egen Öfterreit^! 4>eil unb ©egen feinem Äaiirr!
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Surr SRajrftät!

3ii ciiirni ^ritpiinttr tudterfd)ütternber Srciguifjc jur

SKttwirhing an bcn nic^ligcn Aufgaben, mr(d)c brr 9ici(^e>

orrtretung oblicgtn, bnrd) Surr WajrfitQt brntfm, i{it bad .^rrrrn*

^aiie eingebtnf oor aUtm bet rr^d^ten ^nfoibcrungeu an irnr

patTiotifdjr $f(id)ttrrur, rocld)c eine fo rrnfte 3cit Doit irbrm

^rrufc^rrii'r mir uon jebem Siiijelneu uac^brücflic^tr uiib brin*

getibrr beim je in ^Änjpnid) nimmt.

Xa? ^erren^aue fanii jene 9iid)tung ber äugereu $olitiI

nur mit ooUcr ^uftimmung begleiten, bereu ^Ibfic^ten unab'

mntbbar barauf gerid)tet bleiben, in einer Sbod)e, in ioeId)rr

rin blutiger unb jolgenfd)ioerer Stampf meite CDebirte SuropaC'

Derpeert, biefem 9iei(t)e bie SSopltatrn beä it)m jo notmenbigen

^rirben^ p bema^ren.

S3rnn bie SEBieberaufnabnie ber parlamentarijcben Arbeiten

bureb bie SJupe nad) äugen loejentlid) geförbert erjepeint, jo

beborf e« bod) p bereu frudbtbringenbem ©ebeipen sumrift ber

Segnungen beo banim um jo jd)merilid)er nod) oermigtrn

- inneren {jfriebenei. Sir beflogen aufriebtig jebe Störung bee*'

jelben unb jo inöbejonbere auch jene, loeicbe ber regclmögige

©ang ber ISeratungen bre< 'Xbgcorbnetenbaujeö p Snbe ber

Porigen Sejfion ,^n erleiben batti'- lönnrn piebei ba^ !Sc>

bouern ni(bt unterbrüdrn, bag bie Oon Surer äHajeftöt 9ie>

gierung in biejer ipinfiebt getroffenrn BJfagrrgeln minbeftene«

ni(bt alP pedbienlid) bejeid)nct roerben fönnen, benn niibt

bintanbalten, oielmebr nur ermutigen fann e^ ät)nlicbe Störungen,

wenn bie ^ffiditoergeffenen ober Serirrten jo Irid)t unb gefol)r«^

lo0 ibr erreid)en bnrften.
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3a, mir fo^en btrtitäf ol« 5oIflen jener aKafenabmen, tnd-

befonberc her aiuflöfunfl jämtlic^er Sanbtafle ol}nc Unterjebieb,

fo Diele bemdbrte unb fiebere barlamentarijibc Stützen einer

oerfaffungötreuen 9{egierung unb Sieicb^oertretung befeitigt unb

in bie legiere, ftatt bereu ongeftrebte ®ottiäbIigteit erjielt ju

haben, nur nod) tiefer flaffenbc Süden geriffen.

9Rit mabrem Seibmefen nermigte bemnad) auib ba^

^errenbaui* in ben Sieiben be^ Sleieb^rote« bei beffen Sieber«

eröffnung bie Vertreter bed ttönigreiibeö Söbmen unb bie^mal

fogar auch jene aibgeorbneten biefe^ Sanbe#, raeicbe in ben bis-

herigen ©efftonen pfliebtgetreu au ber gemeiitjamen oerfaffungs«

mSgigen Xätigfeit teilgenommen haben, benen aber bie @)e>

legenbeit hi^iu genommen unb bis bahin nod) niibt mieber«

gegeben mar. 3>* feitber erfolgten Änorbnung ber bireften

Sohlen mürbe baS gefehlicb bargebotene iRittel ergriffen, um
biefem bureb bie $fIid)tDermeigcrung beS bcrmaligen SanbtageS

enoaebfenen Übelftonbc tuuIicbP abjubelfen. '35ie öemübungen

ber iKegierung jeboeb, auch bie abfiebtlid) unb grunbfählid)

(ffembleibcnbtn ju gicidicr 3:eilnabnie bf'^anjujiehen, muBten

Dorauefichtlicb erfolglos bleiben, benn ©erjuche eines aiue-

gleiibco jroifiben unoereiuboren, fid) meebfelfeitig auSfchlieBfnben

®egenfäben leniijeicbnen fid) fd)on im DorauS als unfruchtbar

unb auSficbtSloS. Tie gcfeblicbc ©emolt, meicbc fid) jur Unter«

banblung mit öeftrebungen b«i>riläfet fo entfebieben aufeer«

halb bes QlefeheS Stellung nehmen, untergräbt ihre eigene

@runblage unb oermirrt baS öffentliche 9ird)tSgefübl. Senn
jiibem ein Sanbtag bnreb feine IBefcblüffe ben eigenen Urfprung,

bie ilerfaffungSgefehe, oerleugnet, bann liegt in ber ferneren

Tiilbuitg feines Jortbeftonbes eine permanente ajlifeacbtung fo«

tuobl jener ÖJefebe als auch ber gleichseitig tageuben terfoffungS-

möfeigen Steichsoeriretung.

TaS nad)fichtDoUe Urteil Surer SRojeftät über bie SRotioe

ber Siberftrebenben muff uns in biefer 9fid)tung gejiemenbe

Surüdhaltung auferlegen. Tiirch baS mieberboltc ©cheitem jener

ÄusgleichSDenuche jeboch ift obcrmals ber fchon früher augenfehein«

lieh geroorbene Sfemeis oor 9Rit« unb aiadtmelt b^rgeftellt unb

erneuert, bafe auch ohne Slitroirlung berTiffibeuten bie innere @e«

ftaltung beSSJcicheS jum cnblichen Slbfcbluffe gebracht merbeit mu6.
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®urc 3Wajeftät! ®aa ^crrcn^ou« ift bewußt, feit

jeiitem Sefic^en bem bie äSoblfat)ct unb Wacf)t|lctlung bed

Sletcbed förbcrnbcn (^ebanten im Sinne ber aOerbbcbflen ^ßron«

rebe getreulich burch äBort unb 3:at Slu^brucf gegeben ju haben

;

nicht minber aber barf eö mit ©eruhigung barauf hinweifen,

baß eS im legiälatioen 3ufammcntt)irfen mit bem äbgeorbneten*

häufe jeberjeit unb inäbefonbere bei Sleoifion ber ©erfaffung

auch ffie bie SBflnfehe ber £önber unb 9ieicheteile cingehenbeä

©erftönbnis unb ein big an bie ©renjen ber Selbftoerleugnung

reichenbeg Sntgegenfommen an ben £ag gelegt ßut. ^n gleidher

Wichtung unb gleicher pflichttreue mirb auch fein femereg

SBirfen in bem ©oben fener Staatggranbgefcße wurjeln, welche,

burd) bie Santtion (£urer Plajeftät jur unantaftbaren ®runb<

fefte unfereg öffentlichen Wcchteg geworben, in fid) felbfl bie

Plittel unb ^ege ju weiterer jeitgemäßer Stugbilbung bieten,

liefe bereitg gegebenen ©mnblagen noch weiter ju r«heen unb

ju befefiigen, bebarf eg ber fteten Pflege, forgfomften Sichtung

unb SBahmng berfelben, ßtebei aber oor allem beg belebenben

unb ermutigenben Sinflangeg jwifchen bem feiner ftaatgbürger<

liehen Wechte unb Pflichten bewußten ©ölte unb einer ihre

Äufgobe unb bereu ^telbunfte richtig erfaffenben Wegierung.

ffiincr fold)en finb in bem ©eifte unb in ber Plod)t beg ©e*

feßeg bie SBege geboten, allen gegen ben Wechtsbeftanb unb bie

l^öftigung ber Serfaffung fowie gegen bie jentralc Weid)g'

gemalt gerid)teten Sonber* unb ©egenbeftrebungen augbauemb

unb wirffam ju begegnen unb reeßigwibrige Anmaßungen feft

unb entfd)ieben jurüefjuweifen. Die tatfräftige ^anbhabnng unb

Durchführung biefer auf freifinniger ©runblagc ruhenben Ser«

faffung ift aber jugleich bie ficherfte Sdjußwchr für bie in ihr

gewährleiftete bürgerliche Freiheit unb nationale ©leichbered)«

tigung.

Das Herrenhaus hat ju wieberholten SBalen unb nament-

lich in feiner legten ehrfurchtgooHen Abreffe Anlaß gefunben,

biefen feinen Anfehauungen unb Überjeugungen SBorte ju

leihen; bie feitherigen ©rfahruugen unb ©rlebniffe ftnb feineg«

megg ber Art, um biefelben erfd)üttern ju tönnen. Denn ni^t

entjiehen bürfen wir ung ber fchmerjlichen SBahrnehmung, baß

feit bem Schluffe ber legten Seffton bie Unbotmößigfeit gegen

eAtillrn V. .^0
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ba* fliltiflf 9{cd|t unb btr 3ro»fiP“It l>«’ Parteien unb

Colfffflämmf, brr SBibfrftonb flffltn bif Bfrfatfunflstmäfeiflen 3”*

ftitutiontn, fowte bif ouf Soetfrung be« 9{ft(^#OfrbQnbf^ ab-

jicltnbfn ^jhrrbungen, in bebcnflic^ftcr Steigerung unb in

immer weiteren Äreifen bi# in bie ©runbelemente ber fiaot-

lieben @e)cn((l>aft um ficb greifenb, bereit« ju 3uflönben geführt

babfu, brren ooraueftcbtlicbe« Snbe, wenn nic^t mit ben redtten

Mitteln nod) ju rediter Sint)alt getan wirb, nur bie

Söbniung btr Staategemalt nod) außen, bie onard)iid)e

je^ung nad) innen fein tann. '£er ftbwanfenbe D3obm einer

unablöffigen 3BiUföt)rigfeit unb 'JJadigiebigftit gegen bie ber-

febiebenartigften unb wiberfbrccbenbften $artifuIaranforberungen

ift nicht geeignet, bie Wrunblagen eine# georbneten ftaotlidifit

Otemeinwefene ju befeftigen, wohl aber felbftfücbtigc Sonbtr-

gclüftc, wie bie ®rfat)rung bortut, bi« jur Unerfättlicbfeit groß

ju }iet)en. Xic ädohlfabrt unb 3Rad)tfteüung be# 9ieid)c« aber

wirb nidjt befeftigt, wenn fid) ba« ©anje ben leilen unter-

orbnen unb frine fouueriinen 92ad)tattribute an biefe abgeben

fon, mol)I aber foUten Sänber« unb Solfepömme, für beren

Cin.^clbebürfniffe in ber Serfaffung reicßlichft eorgefeben ift,

enblid) unb ernftlid) aud) ba# ©efamtbebürfni«, ba# Siobt unb

bie Straft be« Staategonjen in erfttr Sleibe unter bic 8e-

bingungen ihrer Sefriebigung oufnebmen.

ffiir oerfennen iiicßt bie Sebtuierigfeiten ber

aber fie ftnb unfere# Sraebtene wobt auch gefteigert worben

bureb bic in Icßter 3eit eingefcblageticn Sabnen. 'Sie notbürftige

SBabrung ber äußeren 5onn tonn für fteb allein nicht genügen,

ja fie fann oielmebr ein gefäbriicbe# Spiet mit bem Steeßt«-

gefüljt bee Solfe« in ßd) fcblicßen, wenn bie unter ber täufeßen-

ben äußeren ifforni oorgebenbe Äftion ben öeftanb ber gettenben

9ied)t«orbuung in {ffrage ftctlt unb bic Stbftcbt burcbblicfen läßt,

bereu pofttibe 8eftimmungen jugunften unberechtigter ober boeß

jweifelbafter 9tnfprücßf abcrmal« umjuwanbeln. 5)o# ^erren-

bau« bot JU wieberbolten 9RaIen gegen bie angebeutete Stießtung

feine warnenbe Stimme erßoben; e« tann aud) jebt nur auf

bem 8oben ber forreften, ftrengen unb flaren ©efeßlicßfeit bie

immer bringenber, aber oueß, je meßr biefe ©runbtage preis-

gegeben wirb, immer feßwieriger werbenbe Stbbitfe fud)cn. fliur
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ein Soll, tnel(!^(d ift, in ben Organen beS 0taoted bie

treueften löüter unb aufmerfiantften SBäc^ter non Sied)! unb

(üeieb gu (eben, toiib felber 8ic(bt unb <8e{eb unnerbifid)U<b

od)ten unb bocbbo^ten.

?lngefid)t8 be« tiefen Srnfte« ber 3tit unb bet mit jebem

^age fteigenben ISermidelung rrfüOt bad ^errenbauö eine burcb

feine SteDung gebotene ^fti(bt, inbem ti feinen febergeit feft*

gebaltcnen @ninbfäben aud) gegenwärtig in Sbterbietung unb

mit f^reimut Su^brud gibt.

betreu bem Sorte unb @cipe ber SBcrfoffung wirb boö

Öerrenbou^ ou^ in biefer ©effion ben gu Idfenben Hufgaben

feinen auöbauernben Sifer roibmen. 3n biefem ©inne roirb ti

bie Sailen in bie Delegation oornebmen, wobei ei bie ert)öbte

iPebeutung nit^t oerfcnnt, welche für bie 8el)onbIung ber ge*

meinfamen Hngelegenbfitcn aue ben gegenwärtigen ^ftioerbält«

niffeit crwädjft.

Sbenfo werbnt wir unjere oollfte Hufmerffamlcit ber

Orbnung jener ©cgiebungen gwifcben ber fatboIifd)cn ftircbr

unb ber ©taatögewalt guwcnben, boren legi^Iatioc Siegelung

butcb bic in ber (^efebgebung noch beftcbenben Süden unb

Sibcriprücbc längft fcbon notwcnbig, burdb bie neuerlid)ft er<

folgte Söfung ber mit bem bc'Iiflfu Stublc beftanbenen tton>

»endon ober unauffdtiebbar geworben ift.

Sir werben nicht ermangeln, ben enblichen Hbfd)luft ber

feit langem fchwebenben legislatioen Hrbciten ouf bem Sfibe

bea ßtüilbrpjffffä, beS materiellen Strofrechte« unb bea ©trof«

progeffc« auch unfererfcita, foweit una bie 3fit bagu gegönnt

fein wirb, eifrigft gu förbem. ^iebei fei ea una geftattet, bie

Sieberoorlage bea bereita in Ichter ©effion Dom §crrcnhoufc

burchbcratencn ©cfehentwurfca über baa Wniubbuchwefen ola

hö^ft wünfchenawert gu begeichnen, bamit auch beffen Der«

faffungarnäfeige ©ehanblung burchgeführt unb in .‘öinficht auf

bic Sid)tigfcit bea ©egenftanbea ehetunlichft gum 9lbfd)Iuffc

gebracht werben fönne. Sir crfennen in ber erfbriefelithen

Söfung aller biefer Hufgaben bic ©efriebigung bringenber ©o«

ftulote einer geitgemöSen unb erleuchteten Siechtapflcgc.

2Kit tfireuben begrübt baa ^eueuhoua bic in Huaficht

gefteüte ©orlage einea ©efeßentwurfea, welcher bie bem jehigen

30*

Digitized by Google



468 VMII. Sipung oom 17. 3?ODember 1870.

Stanbc btr SSiffcnfd^aft unb bed öffmtlic^eii Unterricbt^ rnt>

fbrec^enben Sieformnt aud) uuferrn UnibetfitSttn juftc^cTt; benn

ivir erblidcn in bei n^ö^ttn $flegc ber S}iffenfcf)aft unb

©cifteSbilbung bie crfrculic^jifn unb ru^mcoUftfn SRorfjieine

unfercS fortfdbrcitcnbcn ffictteiferd mit anbcren Shilturftaaten.

Sir merbcn bei ber forgfältigen Prüfung be^ 6taatä«

Doranfcblagei^ für bad nä4fte ^a^r bie iBebürfniife be^ Staate;^

»ie bie notmenbigen Slüdrttfttcn auf bie Steuerträger ppidjt«

mSgig und gegenmärtig bolzen unb unjere Ihräfte ber Söfung

jener fragen jumenben, bureb luetcbe bie Qiefebgebung auch ib>^ti^*

feitd anjirebt, ben fortfebreitenben Sluffcbmung ber Solfdtoirt»

febaft ju ermutigen, ben materiellen Sobiflanb ju b<ben.

9ti(bt minber merben mir ber öerfaffungdmäfeigen ©e*

banblung ber megen Dringlicbfeit bes Oiegenftanbed im ©er<

orbnungdmege getroffenen ©erfilgungen unfere eingebenbe Äuf»

merffamfeit mibmen.

Stngecifert bureb bad bem Weiebdrate beroabrte laiferlicbe

©ertrouen, roirb bad ^errenbaud bei ber Sieberaufnabme feined

Sirtend erfüllt bleiben oon jener patriotifeben @efinnung unb

oon jenem Seifte ter SRäfeigung unb Seretbtigfeit, an meicbe

fi(b bie Sorte ber aOerbddbften 2;btonrebe niebt

erfolglod menben. ©or allem aber feftbaltenb an bem erbabmen

unb umfaffenben ©ciebdgebanten, erfennt bad ^errenbaud in

biefem ben Sebmerpunft jener ©intraebt, meicbe SDlacbt unb

Straft oerleibt, unb jugleicb ben ©oben, auf bem fteb aQe jene

©abnen oereinigen, meicbe jur ©b^c» Soblfabrt unb fjfreibeit

ber ©injelnen mie ber Sefamtbeit ju führen oermögen.

Sott fegne unb befebü^e Dfterreicb!

Sott fegne unb erljalte ©ure Sajefint!
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(Euere ^JSajefiät!

'Sem fai(erlid)en Stufe in (S^rfurc^t 3o(gc leiftenb, tritt

bod ^errenbouä in bic neue feines ocrfaffunflSmä6iflen

ffiirfenS mit ber alten, unroanbetboren ^JJflid)ttreue, aber auc^

mit neubelcbtcm TOute unb miebererwadienben Hoffnungen.

Denn inbem baS feinem ®anfe für bie ^ulböollen

3Borte, mit mcld)en (Euere Sötajeftät ben um ben S^ron oer«

fammciten 9icid)Srat jüngft ju begrüben geruljten, c^rerbietigften

Stuebrud gibt, ift es jugleic^ oon bem erbebenben ®ewu6tfcin
erfüüt, bag bie @runbfäbe unb Slbficbten, }u benen biefeS H<ntS

jeberjeit in 38ort unb Sat, in Slbrcffen unb Scfeblüffen

uncrfd)üttcrlicb befannte, neuerbings aus bem aRunbe (Euerer

'JOtafeftät bic feierlidjfte 3 >ift«>mwun9 Sefräftigung erhalten

haben.

Das Hf>^renhauS, mit Suerer aRajeftät ben lebhaften

SBunfeh teilenb, aHe SoIfSftömme beS 9leid)eS in erfprieBlither

Dätigfeit an bem gemeinfamen ®erfaffungSleben teilnehmen ju

iehen, (ann baS hotje SBohltuoUen nicht Oerfennen, auS meld)em

(Euere aRajeftöt 5U biefem ®eh«fe bie lautgeworbenen Sfnfprüche

ber bisher gerngebliebenen einer nochmaligen Beachtung unb

Prüfung gemürbigt ho^’C'*- Sttbem bie ftrone — einjig unb

aDein über ben Parteien ftehenb — bic öänber mit ihren 9tn*

fprüdien in bie oerfaffungsmöfeigen Sahnen micS, h“t f'f

jenen SBeg als ben einjig rid)tigcn anerfannt, welchen als

folgen beibe Häufer beS SlcichSrateS bereits ju wicbcrholten

aRalen übereinftimmenb bejeichnet haben. Die oon bem Herten«

houfc gegen jebeS 'Jlbtenfen ouS biefen Bahnen feit fahren ouS«

gefprochenen, ernflen Beforgniffe finben in bem Slücfblicfe auf
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bie ?lmtrpfriobf bfr frübfrrn Slfgifruitfl. inäbcionbtrt auf boS

abfrmaliflc Scheiten» ber jünflfttn auefllcic^eoer^anblunflfn, t^re

nur ju traurige äJfftätigung. IJa« £tcrrenbou^ oermcibet ff,

bof aufgefü^rtc Silb ber auf jener ^eriobe surüdgelaffencn,

o^nebief aübefannten ßffentlidjen J“ entrollen; aber

e« barf nidjt unbetont laffen, bofe inätjrenb berfelben ber innere

Unfrieben, bie @efa^rrn unb 0d)äbigungcn bef fiaatlic^en

©emeinwefen«, benen jene Seforgniffe gölten, in gefteigerter

3una^me begriffen maren unb f(^Iie6li(^ in einem ftaatfrec^t*

lid)en ^rojefte gipfelten, melt^ef, ber ^iftorifc^eu loie otr«

faffungfmöfeigcn Seret^tigung in gleichem ÜRafee enibe^renb, bei

feiner Änffü^rung, »enn je baron gebadet werben fönnte, ben

altberfbmmlidjen ©taatooerbanb in aOen Sußfn erfdjflttem

mügte. (Euerer Wajeßöt ernftef ©ebot ^at biefe ©efabr gläifli4

oom 9ieid)f abgewenbet. Senngleid) fo ^erbe (Erfahrungen nun-

mehr roohl für immer oor bem SBieberbetreten alf uerfehlt cr>

fannter, abfehüfftger ^fabe jurörffdiredcn mfiffen, fo löfet fid)

bod) nicht überfehen, bag burd) bao %orl)ergegangene auch

an fid) Dontommen richtige unb fichere, offene unb gerabe Sohn
eine oon Zag }u Zag fchmierigere geworben ift. So wirb

barum bef ganzen $(ufgrbotef uon 3f<i »nb iBeharrlichteit, brr

noOften (Eintracht unb bef unablöffigen 3ufan<incnwirfrnf ollrr

öerfoffungö» unb gefcheftreuen (Elemente, ber oerftönbtiifoollfn

SRitwirfung ber intelligenten SBeoölterungflreifc, oor aDem aber

brr unabgrwenbeten fchflhcnl>fii $ulb ©uerrr 3Rajeßät bebürfen,

um enblid) auf ben SSirrfalen ftaatfrechtlicher

einer auf bauemben ©runblagen gefeftigten fRechtforbnung ju

gelangen.

(Eine oon bem Sertrauen ber »ronr getragene unb in

ihren Überjeugungen unb Abrichten einige Siegicrung, welche

pgleid) baf USertrauen ber Sieichfoertretung, aus beren SRitte

fir flammt, ftch wahren unb in ber Seoöllening überwiegenbr

Shntpathien ftch ju erringen wei6, wirb neben ben dugem
SRittcln ber 0taatfgewalt in fich felbft bie habere fittlichr £froft

befihex/ in ihrer Eingebung für kröne unb Reich, in auf'

bouember unb oor ©törungen gefchühter fPflichterfüUung, mit

brr Snergir nicht nur ber 9Racht, fonbern ouch bef 3Boht*

woUeno, jene Gchwierigfeiten ju bewältigen unb auf brr ©tufen-
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rdt)c aOmä^lic^cr (Srfolgr baS in ber aHer^öd)ftcn S^ronrebr

Borgejric^nctc 3*tl ä“ eneit^en. 3nbem bie flegcnmärttge Äf«

girrung (Suerer äRajeftSt eä ale it)re erfte 2tufgabc erlläct, ben

»erfaffungiltnägigen Stec^t^juftanb gu bcfcftigen unb bcm defe^c

allfeite unbebingtcn @e^0T)am ju fiebern, ^at fie mit tlaicm

'Süd bie unerläßliche Soibebingung aller ftaatlichen äBot)lfahct,

ben bemöhrteften Suegangsbunft jeber gebeihlichen ISntroicftung

ine äuge gefaßt. 5)er Woben, um ben noch geftritten mirb, ift

für bie friebliche ttulturorbeit, fo bringenb er ihrer ouch bt‘

bürfe, hoch menig geeignet, benn bie Wemegung bee ftampfeo läßt

bie Soat ber Wergongenheit nicht leimen, bie fffrucht ber 3ufu"ft

nicht reifen. IJarum begrüßen mir bie äbficht ber 9tegierung,

®efeß unb Serfaffungörecht unangetoftet ju mähren, mit unferer

DoUen unb merben ihren h'^i^auf gerichteten We>

mühungen jeberjeit unfere eifrigfte Unterftüßung mibmen.

SSenngleich bao £>errenhauö noch an feiner änfehauung

fefthält, baß innerhalb ber beftehenben Werfaffungbnormen ben

mefenllichflen unb berechtigten Sigentümlichfeiten ber einjelnen

üänber unb Wolf^ftämme angemeffene Werücffichtigung juteil

gemorben ift, fo mirb baa .^errenhauei bod) auch neuerliche, im

äeich^rate bieafalla geltenb gemachte SBünfehe ohne alle Wor«

eingenommenheit, aber oud), ohne bie änforbemngen bea @e«

famtßaatea babei aua ben äugen }u oerlieren, pflichtgemäß mit

eingehenbfter äufmertfamteit unb in ber (grmartung einer

bauernben Werftänbigung in Weratung nehmen.

Durch micberholte Greigniffe früherer Seffionen oeranlaßt,

hot boä ^errenhnue bereit« in ber äbreffe oom 15. 3auuar

1870 feiner Überzeugung äuabruef gegeben, mie fchr ea im

öffentlichen 3"tereffe geboten fei, bnrd) eine jmedmäßige SReform

ber äBahlgefeße bie Unabhängigfeit unb £elbßänbigfeit ber

äeichaoertretung ju fid)crn. Wcflagenäroerte Sorgänge ber

leßten 3fit haben biefe Grfenntnia neuerbinge oerftörft unb bie

Unerläßlichfeit einer grflnblid)cn nnb nachhaltigen 2öfung biefer

Srage in nod) bringlicherer SBeife bargetan. 3e felbftänbigcr ber

unabhängig gefteUte äeicharat ju mirfen oerinag, nm fo unbe^

hinberter merben and) bie autonomen 2nnbtage in ihrer eigenen

Sphäre tätig fein fönnen, beibe gefiebert gegen bie Unter«

brechungen unb Störungen, melche ber obfehmebenbe ftaota«

Digitized by Google



472 J^crrrntjQU« beö SRfirf)?ratesi.

rrc^tlidjc lionflift täbntrnb unb .^crfe^enb {cibft bi^ in ba^

flcinfte ©fmcinrocftn fletraflen ^at. 3c früher jene „unmittelbare

Serfbrperunfl bcc öfterreidjifdicn Staat^flcbanlen«* ins Seben

treten lann, um fo einge^enber unb erfolgreicher roerben beibe

leile ihren großen, mitunter burd) unroieberbringliche

lüfte 5urücfgcblicbenen praftifd)en Arbeiten obliegen lönnen,

über bereit maffcnl)aftcn Umfang un^ bie Steichhaltigteit ber

Don ber jeßigen Slegierung in Äu^ftAt geftellten miAtigen unb

bringenben Sorlagen einen annöbcnibcn Überblitf geftattet.

®ir fönnen ci jmar nur bebauem, baß unfere parlamcntorifdfc

©ciA'Ate Solle aufjuroeifen >>t melAfn bo# SSerfenner

einer ber ebelften, auö bem Solfsocrtrouen entftammenben Staate»

bürgerpfUAten ju Übelftönbeu geführt t)“*/ toeIA*n bie 9Jc

gicrung burA einen Wejehentmurf gegen ben SKißbrauA b*“'?

nerfaffungemäßigen SBahlmnnbote ju begegnen beabfiAUßl; “ber

mir oerfennen feinebmegb bic fAmer roiegenben örünbe, melAe

bie Stegierung bei biefer ?lbfid)t leiteten, ^ennod) fönnen mir

in einem foldfen ©efehe nur einen prooiforifAen 'Jfotbehelf er-

bliden, roelAcr burd) eine balbige unb glürfUAc Söfung ber

^aubtoufgabe entbet)rliA mürbe.

Sreubig begrüßt bae .tterrenhoue bic Sorge ber Sfegierung

für bae gefamte öffentliAe Unterriditemefen, fomie bic

einer geroiffenf)aftcn 'JurAführung ber fo miAtigen unb jufunfi*

rcid)cn Sdnilgefehe. 3nt Äahmen bee ©ejeheö ßnbet fie Sfoum,

OTilbc am rcAten Orte malten ju laffen; baö 0efch leihe iljr

ober aud) bie Straft, crjorberliAcn mit entfAiebcnem

(frnftc erfolgrcid) Dorjuget)cn. Xie feit brr Söfung ber Stonoen-

tion oom 18. Slnguft 1855 noA in ber ÖSefeßgebung über bie

ißerhöltniffe jmifAen SlirAe unb Staat fortbeftchenben Süden

erl)eifAen auA unjcrcö ©roAtene um fo mehr eine balbige unb

jeitgemäße ©rgönjung, al« fie in fühlbarer SBeife in bie

mannigfaAften unb miAtigften Sesiehungen bce öffentliAf't unb

'ßrioatlebcnö eingreifen.

Xnü ^errenhaue roirb bie eingel)enbften unb forgföltigften

3fcratnngen, mic bi^h^r. “üen tjon Sucrer Wojeftät Slegierung

angefünbigten iHorlagen mibmen, mögen biefe bie großen 9lrbeiten

im 3Jereid)e ber Suftisgejeßgebung ober Slufgaben ber Sinnnjen,

bie Sörberung roiditigcr oolfismirtiAofUiAer 3ntereffen ober bie

Digitized by Google



IX. 3i6ung eoin 15. 3anuar 1872. 473

@rrid)tung bc# in bcn StaaWgrunbflcJcbcn Dorgcfc^cncn, im

@efd)äftölcben feitbcr fermer oermiSten ^ierrooltungögcric^t^'^

bofe« betreffen. 9Hcbt unau^gefprodjcn fönnen mir unfere 8e=

friebigung (offen, in §inlunft bureb bie Bon ber Regierung p*
gefieberte redjtjeitige Sinbringnng bec Stoateooronfebtageö beffen

8ebonblung in geregeltere, Bor Überftürjungen gefieberte Bobnen

gelenit ju roiffen.

Die oHerbbebftc Sorge für .Hebung ber itrieggmoebt unb

^u^bübung einer fm mirfiom unterftübenben Sonbmebr mirb

in biefem §oufe ber potriotifeben Dcilnobme niebt entbebren.

Sobt borf jugleieb bic ©rroortung ouögcfproeben roerben, bo§

bop bie finanjielle Seiftungc-troft ber Steuerträger niebt in gc-^

fteigertem ^tto^e in lätnfprueb genommen merbe. öicron fnüpft

fieb ouet nobetiegenben ©rünben bic bercebtigte .^offnung, boß

bo^ bereit« begonnene, leibcr mieber uuterbroebene Sleformmcrt

ber gefomten Steuergefebgebung ebetnnliebft feine SBieberouf*

nobme unb SoHenbung finben möge.

Sin oufmcrlfomer ©lief auf bit fegenöreieben IMiifgoben,

mclebe cinerfeit« bie Äirebe, onbererfeit« ber Staat in afle

Seben«' unb ©eruf«frei)c ju trogen berufen finb, mußte längft

JU ber Sabrnebmung führen, baß gcrabe bereu meiftbcfebäftigto

unb unentbebrliebfte Senbboten, meicbe, mitten im ©olt ftebenb,

mit biefem unmittetbar oerfebren, b*tr ber niebere ftleru«,

bort bic untere ©camtenfebaft, fieb in einer materiellen Stellung

befinbeu, melebe, ihrer SBürbc unb Senbung roenig angemeffen,

pgleieb niebt ohne ©cfabr für ihre ©eruf«pfliel)ten bleibt. 3nbem

bie Regierung fteb bie emftc Aufgabe ftcllt, biefem Übelftonbe

auf geeigneten SBegtn unb au« ben entfpreebenben GucIIcn 8b-

bilfe p bringen, begegnet fie mit biefer Aufgabe in ber ©runb*

ibec unferer ooUften 3“f(ini'»ung unb barf bcjüglieb ber 8u«>

fübrung unferer eingcbcnbftcn SWitmirfung fieber fein.

@rofe unb umfaffenb fürmabr finb bie Aufgaben, melebe

mir Jöanb in .'yanb mit ber Sicgicrung ffiucrer SÄajcftät unb

mit bem anberen imufc be« Sleiebcrotc« p löfeu berufen finö.

(trböbte Aufgaben aber, mit Zuneigung unb Überjeugung

übentommen, fpornen ju erhöhter Datfraft unb 8u«baucr.

Sebmerjlieb nermiffen mir bieöf* öie un« noeb Berfogte fDlit«

mirfung b^rBorragenber itröfte au« jenem Deilc ber ©cBöl«
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(rruitg, racifljrr itorf) immer ben ©oben meibet, ouf bem attein

bie oHrn irotmenbige ©ciflänbigung möglid) ift. 3e uner-

id)iltterli(6er aber bie Unantaftbarfeit biefeb bureb bae feierli^e

93ort beb Wonard)eit geheiligten SReebt^bobend gewobrt, gejebübt

unb befeftigt, je ungeftörter bie auf beffen ©Rege gerichtete

mübeooUe Arbeit febaffen unb gebeiben barf, um jo reicher mirb

ficb bie ihm innewobnenbe Jrucbtbarteit, um jo mötbtiger jetne

©njiebungsfraft auch für jene erweifen, bie ibn bibber be-

treten mieben, roeil fie ibn für einen beftrittenen unb beftreit*

baren, jcbumnlenben unb unfitberen bullen burften. 3n ber lat,

„mübe beo ftaat«recbtli(brn ^abero" — wie bo§ laiferlicbe

fflobrwort lautet — finben Djierreicb« SöHer, wornacb fte fid)

jebnen unb worauf fie oodbereebtigten Snfbrueb buben: ©eebto«

ficberbeit oor adern, Jrieben unb Orbnung, gemeinfame ©rbtit

unb in bereu Aufgaben bie bauernbfte Vereinbarung auf jenem

geweihten ©oben, welcher diaum bietet für ade, bie, feftbaltenb

an ber oölfereinigenben Staateibee Öfterreicbo, im Vereine mit

nn« reblid) unb rüftig mitwirlen woden, bie oon glorreichen

Ülbnen (Eurer VJajeftät begonnene Schöpfung auf ben jeitgereebten

unb oolfötümlicben ©runblagen beb 9Jecbte<( unb ber greibeit

jur Vodenbung ju führen.

3Sir preifen mit banfbarem Gefühle bie günRige Sage ber

europäifeben Verbältniffe, welche nnö buffen lägt, ohne äuRere

Störung unferer Sriebenearbeit obliegen ju lönnen, bie jwar

junöcbft auf eine glüdlidjerc ©cftaltuiig ber öffentlichen 3“’

ftänbe im 3nnem gerichtet, boch zugleich }ur ©efeftigung jener

Sunbamente mitwirfen fod, auf welchen bie richtige Stedung,

IHnfeben unb (Einflug, ©fürbc unb Itraft unfereo Staateo auch

in feinen ©ejiebungen nach äugen beruhen.

Jeft, treu unb unperjagt ouf bem ©oben ber Verfajjung

aufburrenb, ben eä Oor mehr als einem '^ejennium bei beren

©rünbung mit ooder Slufrichtigfeit betrot, fegöpft baö Herren-

haus aus biefem ©oben bie fi’raft unb 3uuerTtcht, feinen

©Richten gegen Äaifer unb SJeich, gegen Stoat unb Voll auch

jernerbin unabwenbbar nachsulommen. 9Rit biefen (Sefinnungen

an baS SSert jehreitenb, oereinigt cs fich in bem Kufe: @ott

fegne kröne unb Veich! @ott erhalte unfern kaifer!
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Sucre aKojeftät!

J^nbttn baä ^crrcii^oug unter bem Sinbrude ber cr^eben-

ben unb in^altfc^ioercn SSorte, mit roelc^en Sucre aKajeftät

jüngft bie um ben ftaifert^rou oerfommelte 3leid)äncrtretung

ju begrüfeeu geruhten, feinen e^rfurt^tSuoHen Xanl ju freubigem

aiuiibrude bringt, erfagt eef bie ganje Sebeutuug bed atugen*

blideä, in tnelc^em td feine Bcrfoffunggmäöige Sätigfeit mieber

aufiiune^men berufen ift. %eS ÖUonic» mannigfacher Srfolge

jmor feineomegä entbehrenb, ift biefer

reicher an umfaffenben unb fchmierigen, erft nod) mühcooQ iu

bemältigenben Aufgaben. Xic cbelftc Sigenfehaft bereite er«

reidjter Srfolge, ber befeuembc atutricb ju fünftigen Srfolgcn

j(u fein, möge ftd), >uie fchon oft, auci) biccmal beioäf)ren.

Unter ber ^gibc Suerer a72ajeftöt hot bic Umficht einer in

fich einigen, ihrer ouUbetouhten fRegierung im einmütigen

3ufammcn»irfen mit einer pflichttreuen, an Srfahrungen reichen

aieichooertretung ein 9tcformiocrf gefthaffeu, roelche^ auch oom

§errenhaufe löngft erfchnt unb marm befürmortet mürbe. Turch

bie 3ufammcnfehung bco aibgeorbnetcnhaufeä au^ unmittelbaren

SSahlen ift bie bi« bahiu fchmer uermihte 3elbftänbigteit ber

Sieich^oertretung erreicht unb mit ben notmenbig gemorbenen

Schuhmehren gegen Störungen gcfichert, burd) mciche bei bem

innigen 3ttfottttttf'thott9f beiben J^oufer auch unfere 0c«

ratungen mit plöhlichcn Unterbrechungen ober gänglichem Still«

ftaube bebrol}t blieben. Seinen micberholt bargelegtcu @e«

finnungen treu, lonn baS ^errenhauö auch biefen jortfehritt in

unferen fonftitutionellen Sinrichtungen, mclchen e« geeignet hält,

bie aWacht unb Sinheit bec Sleithec! ju befeftigen, nur freubig
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roiHfommcn 'Äu# bem ocrfinigenbfn Sobcn getnfinfantfr

Xätigfcit, tDelcbc<^ oUoi Partei* unb 3tamm(dan{prüd)tn aue^

reicbcnbfn Slaum bittet, roirb oor oHtm ber öfterrei^iit^e

Staotffgcbanff, bit Siebe jum gcineiniamen Saterlanbc neue

Wahrung, neue fd)öbfcrifd)e Jlroft getoinnen inüffcn. Unb »ic

ba« glänjenbe Sdioufbicl, roeld)c? jüngft btn ffliittelpunft ber

Äultnrarbcit fo Bieter 'itßlfer in bad SBeitbbilb biejer Äeftbenä

»erlegte, »ot oller 39clt j^iigunften beö ungeftörten ffieltfriebcn«

boe lautefte unb berebtefte ;Vugni« gob, fo rut)t toobl oud) ouf

ber olle Stamme unb ißorteien bc? Sleicbes oerbinbenben par=

lamentorifdjen Slrbeit ber auffeimenbe Segen jene# inneren

^rieben#, meieren mir mit ßuerer 'äKojeftöt fe^nfücbtig berbeinifen.

loö §crrenl)au«i oorou#gegangeuen ^eriobe

ben unoerlennbaren oolf#roirtj(baftIic^en Slufjtbmung bec- Weiche#

mit ber freubigften leitnotjme begleitet; borum fonn e# outb

beute ongeficbt# be# jüngften beftagen#roertcn 9tü(ffd)tage#,

roelcbcr bem ®olt#rooblftnnbe tiefe ffiunben fc^lug, fein f(bmerj=

lid)es ÜBebouem nidjt unouSgefprodjen laffen. 3locb ift bie eie«

mentare ©emolt ber ®rfd)ütterung nidjt gebrod)cn unb jittert

in roeiteren, nod) unobfebboreu fireifeu noeb- Der Stuf nod)

^ilfe ift ein »ielftimmiger unb unüberbörborer. Do# Herren*

bau# anerfennt gerne bie bereit« jutage getretene Sereitmillig«

leit ber Dlegierung, innerhalb ber ibr burd) ba« @ffe(j gejogenen

Sd)ranfen für bie bringenbfte 9iotlage »orlöufige Slbmebr ju

oerfeboffen. Do(b fo großen ©ebrängniffen gegenüber lann nur

eine ou«giebige unb naebbottige §ilfeleiftung jur Slcttung führen.

Da« ^errenbau« oerftebt fid) »on ßuerer SKajeftüt SRegierung

balbiger unb geeigneter TOafenabmen, um bie bem ^"»anbel unb

ber !^nbuftrie gefcblagenen SBunben ju botb ju

linbern, fomie um jene Äröfte, Äapitol unb Ärebit, beren Über»

fcbötuiug uiib Überfpannung ßuere Wojeftöt felbft al« ba«

eigcutlid)e önutbübel bejeiebnen, in bie angemeffenen Scbranlen

jurüd^ufübren, ohne bie mirflitb gebeibtiebe greitötigfeit auf

biefen ©ebieten ju beirren, ßiue« ber mefentlicbften Heilmittel

»trmag unleugbar bem notionalofouomifdien ©ereitbe eine er*

leuchtete ©efebgebung ju bieten, ©on ber ©ereitmitligfcit bureb*

brungen, jur ©croöltiguug unb Äbmeubung ber aSiebtrlebt

foteber »oU«mirtfd)oftticber Unfälle mitsuroirfen, fiebt bo«
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§eacn^auö mit gcrcdjtfertigtcv Ungcbulb ben aitgefünbigten

Sorlagen entgegen, weldje bie DoIförcirtft^aftUc^e OJefe^gebung

ben ®ebürfniffen ber ©egenmart anjuboffen unb bas IBerfe^r««

leben auf gefunbe ©runblogen jurüdjufübren beftimmt finb.

3Wit too^rer Öefriebigung erfüllt un« bie Slusfi^t, in bem

StaotöDoranfdjloge bie ©runbföße ber Sparfamleit öermirflic^t

jn finben. Sieben ber ©t^oniing ber Staat^finonjen crbliden

mir in biefer t>ie fc^ünungsöoHe Slütffit^t auf bie gc-

fteigerten änforberungen, roeldje gerabe bie nrnefte jjeit an bie

Steuerfraft beiS SSolfee fteUt.

3m ^inblid auf bie burd^ ben Slblouf beö bib^erigen

Ißrioileginmg notmenbige Sleugeftaltung beg Statutes ber

Slationalbant glaubt bas ^erren^auS ermarten p bürfen, ba§

biefem oielfad) bemäl)rten 3nfitt“tf für feine fjolgejeit

jene unabhängige Stellung unb jener rechtliche SBirfungSfreiS

ungefchäbigt gemährt bleibe, melche cS bisher beföhigten, bem

öffentlicheu 3'dereffc crfpricfeliche ^ienfte p leiften. 35a6 bei

biefem Slnlaffe auch bie fo michtige ^erfteHung ber fBaluta

uochhflltig angebahnt merbe, cntfhricht einem attgemeinen 8er=

langen unb SBebürfniffe.

Siner auch oon biefem J?aufe löugft ouSgefprocheneu ®r=

martung mirb burch bie balbige Vorlage jener ©efehentmürfe

entfprochen, melche und) Söfung ber mit bem hs'liflrn Stuhle

gefd}loffeuen ttoneention jtur SluSfüllung ber in ber bejüglichen

©efehgebuug fortbeftehenben üüden erforberlid) finb. $as

Herrenhaus hsflt bie begrünbete Überseugung, bofe bie enbli^e

gefeßliche SRegelung biefeS miberfpruchsBollen, bie ©emiffeuS*-

freiheit beirreitben, bas bürgerlid)c Sebeii manuigfad) bebrol)cn*

ben ^nfluubes im 3ntcreffe ber fatholifchen Itirche felbft uid)t

minber olS in jenem beS Staates geboten erfcheiue.

Tas .Herrenhaus mirb biefe unb aUc meiteren, bie ©efeh-

gebung im Steuerfachc unb im 3uflij>Bcftn betreffenben Sor«

lagen jener grfinblichen ©rmögung unb Grörterung unterziehen,

mcldjc eS in treuer fßflichteuerfüllung einjuhalten gemohnt ift.

9lid)t minber merben mir jenen ©efehentmürfen, melche bie 3«'

oalibenoerjorgung, bie SJlilitärbequartierung unb bie Sieorgani«

fation ber ©enbarmerie jum ©egenftanbe h<t&cn, bie eingel)enbfte

Slufmerffamleit mibmen. Gingcbenf jebod) ber im SReichSrate
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mic in btn Sanbtagrn ju öfteren Sßaleu laut fleioorbmen

ftlaflen, barf baü jjerrenbauö bie jul>rrfid)t(td)e Srmartuno au#«

fprcd)cn, bofe bei ber bcoorfiebenben IReugefialtung be« ©enbar«

merielörper# befonber# jene Reformen in# Sluge gefoBt roerben

mögen, welche biefe 3nftitution i^rer urftirünglitben Sfeftimmung

ooDlommen mieber.^iigcben unb fie ju einem unermüblicben unb

gea(bleteii ^ütcr unb Bürgen ber öffentli(ben Sicberbeit ju

machen geeignet finb.

3Äit batriotifcher ©enugtuung bürfen mir be# großartigen

Unternebmen# ber 3äeltaii#ftcllung gebenfen. 9}od) fteßt ba#

farbenreidie 8ilb bes fübnen ®erfe# lebenbig in unferer Sr«

innening, mie e#, trof fo oieler Sebroierigfeiten ju faum er*

marteter Wröße embormaebfenb, bie früheren Unternehmungen

gleicher Ulrt überragenb, bie ftulturorbeit aller SBeltteilc um«

fafienb, jur 3>ollenbiing unb pm Slbfcbluffc gebieb unb bie

prüfenben Siennerblicfe ber “u# allen Seilen ber

Srbe mit 9?uhm beftanb. 9)2it gerechtem Stolje fönnen iöfter«

reich# ®ölfer ber Srfolge unb Shren eingebenf bleiben, roeldie

fte auf jener großen Stampfftötte be# grieben# errangen, unb

mit begrünbeter ^loß’ming für bie Si'erfptäbe ihrer ftunft unb

ihre# gleiße# einer fegensreiebnt ^ufunft entgegenbliden. Ser

mohltätige geiftige unb fittigenbe Sinfltiß ber großen Söller«

begegnung auf unferem .veimat#bobeii mirb auch h**'^

fcbaftliche Seben neu bcfnicbten unb in feinen langjährigen

9lad)mirfungen bem Weiche aHmöhlich bie Opfer rücferftatten,

melche bas Unternehmen ihm auferlegt h#t-

3Äit gehobenem ©emüte erinnern mir un# be# äußeren

Wlaiije# unb nod) meßr ber inneren Sebeutung jener Seiuebe,

meicbe bie £>errfd)er benachbarter unb ferner Weiche bem koifer*

häufe erftottet hoben; mir erfreuen un# mit Stierer SKajeftät

ber hiebei fefter gelnüpften greunbfehnftsbanbe, be# erhöhten

Änfeben# ber SWonarchie unb oor ollem ber Sürgfehaften eine#

gefieberten grieben#, ber nn# bie ®eruhigung gemährt, ba#

geiftige Satib, melche# bie Wachbarnöfler in frieblicbem Schaffen

oerbinbet, auch noch ferner nnoerfehrt über alle ©renjpfählc

geichlnngen ju fehen.

5nbem mir unfer geliebte# Ofterreidj im gnnem fid) oer*

jüngenb, nod) außen achtunggebietenb, befreit oon ben feine
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(fntmidlung bemmcnbcn 3d)raiifcii erblideii, jiciiit es bod), }u>

gleid) oud) jener oorausgegangenen iperiobe ju gebenfen, in

melc^er btejes 9leid) oon jd^weren kämpfen unb roed)felooIIen

Sdjidfalen, neben äußeren and) non inneren öebrängniffen peim-

gefud)t war. Suere flRajeflät paben ba^ befreienbe unb erlöfenbe

3Bort gefprot^cn. 3)lit 55anf unb »ernaf)tn eS btr feier=^

lid) nerfaminelte 9{eid)4rat aus bem 3Kunbe feines 317onard)en,

inil Tauf unb 3ubel wiberpallt e« in allen Sauen beS Säater«

lanbcs. (Es ift bie große tlufgabe ber Sinigung ber SSöIIer

Öfterreid)S jii einem mächtigen, öon ben öfS 5Red)tcS

unb ber jrcipeit getragenen Staate. Tenn nid)t in bem Segen*

faße unb SBiberftanbe gegen bie ba» 3oßrpunbert beperrfdtenbe

geiftige Sewegung, fonbem in beren cinrußts« unb maßooüer

'Jlneignung lebt ber CucU ber ftaatlicßcn SBiebergeburt. 3>*

ftoljen :öewußtfein, einem foldjen Staate anjuge^ören, meldier

opne SBanfen, unerfeßütterlid) auf ben Srunbpfeüern bc?

Scdjtes unb ber jffreipeit berußt, liegt eine fo fiegreitße, fo be*

wältigcnbc unb jugleid) oerfößnenbe kraft, baß felbft bie wiber«

ftrebenbften fRießtungen bort, wo eS fieß um bie Scfamtintcreffcn

bcs Staates ßanbelt, ben ?IuSgangSpunft jur Bereinigung

ßnben muffen.

3n biefem Sinne werben aueß im pnrlamcntarifd}en Seben

bie Segenfäße ißre 9tuSgleid)ung puben unb, ju ßarmonifeßem

SSirfen oerbunben, bie ®nfgaben ju löfen oermögen, weld)c bem

{ReießSrate obliegen unb weldßc oon Siicrer ÜRajeftät mit fo er-

mutigenbem IRacßbrude neuerbingS betont worben finb. Turtß

feine Überj^eugungen im Ginflange mit ber Regierung Guerer

SRajeftät, wirb boS öenenßoiiv im eiuträcßtigcn Slnfcßluffe an

baS anbere ^auS ber ffleießsorrtretung auf ben oon Guerer

9Rajcftät angebeuteten Baßnen and) feinerfeits mit Gifer unb

.^pingebung an ber Söfung jener patriotijd)en Aufgaben freubig

mitwirfen, treu bem SBaßlfprucß: 'S&t .knifer unb IReicß! unb

mit bem einßctligen 9lufe: Sott erßaltc nub fegue Guere -äRaje*

ftät! Sott fegne unb befd)üße Cftcrreid)!
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lejtqucHfn ftnl* ftcnoßrapfjifc^en

‘ßrotofolle beä Iwren^aujc^ unb bie 8erid)tc über bie Scr«

^onblnitflcn bcö fraini|cf)cn Sanbtoflcq; fic werben im folqenben

nic^t mefjr au^brüdlid) flenannt. ®ei ber Seftfleftaltuiifl burfte

in Stnbetrod)t ber uielen mögli^en (Üeljlerqiienen (®erfpred)en

be« Webnrrsi, Serljören ober ®erfcf)reiben beo Stenoßra^fien,

Trudfebler) nidjt immer blinbling« ber Sorloßc ßefolßt werben!

bod) finb fe^r Dorfic^tiße ilorreftiiren nur in wenigen, jeben

3n>eifel auöj(]^lie6enben fällen erfolgt. ®ie 3'itf'^pwnJtion

oor oflem erbeifditc eine bure^greifenbe Fieoifion; Ijier f)Otten

ja noturgemöfi bic Fiebaftoren be^ Stenogramme* itad) eigenem

emteffen gefdialtct. Tic Flbmeid)ungen ju ocrjeidjiten tj'elte id)

für eine überfififfige ®eläftigung bc« Sefere*. Tic ^nmerfnngen

finb fd)on biird) ben engbemeffenen Ftoum auf baä notwenbigftc

befc^rönft. (£e* fann nid)t meine Flufgobc fein, ber neueren

öfterreid)ifd|en 0cfc^id)te Uufunbigen bo^ ®erftänbnie* ber FJebeu

JU ermöglid)eu. Tie allgemeine Slenntnie* biefer @ef(^id)te muß
Oorauifgefelit werben. Fliif bie beäüglid}eu FBerfe oon ßifen*

monn, 5riebjung, Stolmer unb auf baö Cfterreid)ifd)c Staat?=

wörterbud) fei Ijier ein* für otlemal oerwiefen. (£ö wirb Oer*

fud)t, bei jeber Fiebe furj bic momentane Situation barjuftellen

unb bic notwenbigen TetaUcrläuterungen ju geben. Sei ber

(Siujelcrflöruug ift eö mir nicht immer gelungen, jebe 9(n*

fbiciung au^jubcuteu; bie i'üden betreffen aber nur Unwichtigem.

Ter Ftaum, ber burd) bic fnappe Soffung ber eigentlichen Sin*

mertungen erfport würbe, fcheint mir nüfjlicher oumgcfüHt mit

Stumjügen aue* einigen FJeben, bic im Swuptteil feine Slufnahmc

finben fonnteu.

1 . Sin meine flooeitijchen Srüber! ßiu SBort jur Ser*

ftiiubigung gelegentlich bem oom Sereinc „Slovenja” in SSieu

31 *
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crganflcnnt aufruff«. Con 51. ®r. o. ?(ucrfpcrg (SCuaftafiu^

©rün). Soibad) 1848. Xrucf bei 3ofepb Slasnif. 8', 8 3.

(?lbflfbru(ft: D. Slabtc«, Änaft. ©rün, ^er{(!^oaencö

unb Sergilbtfii. Seipjig 1879, 3. 118 f.; «Reue 5rrie ^reffe,

11. april 1890 [2. «. Sranfl] unb augjugeroeife 6fi. Sob^b.

XVI, 190 f.)

Iflntroort auf bab offene 3eiibfcbreiben bed Ißereined

„Slovenja” in SJien oon Änt. älej. ©rofen o. Äuerfperg

eänaftafiu« ©rttn). 8“ 10 3.

(.fluojugdmeife abgebrudt £)ft. 3abtb. XVI, 192 ff.)

Xae öfterrei(ftif(^e Kinifterium bc« Innern forbrrte am
15. Slpril 1848 5ur Sabl in bao ^ranlfiirter Parlament auf.

3m 3ünfiigrr>{luof(!bu6 bolzen 9lnbrian unb fiuranba ©aran«

tien für bie Unl>eTlt|li(!bIeit ber 92ationalität ber öfterreiebifebfn

Slawen oerlangt, 3<bufelfa beantragt, bag bie Slawen }u gtei(b>

berechtigten, freien Serbünbeten ber Xeutfd>en erfldrt werben

foDten, Sluerfperg geforbert, baB bie4 auebrüdiieb fflr bie Slawen

in 3teiermarl, fidmtett unb ftrain gelten foUte. Am 11. Slpril

batte inbe# $alarfb bie ©intabung in ben 3ilnfjiger>9n^f(bu§

abgelebnt unb feine au^ffibi^Hcb motioierte Antwort oeröffent*

liebt. Schon am 29. Wärj boHc 3obann iBleiweid bie (frorbe«

rung nach einem fibnigreicbe Slowenien ausgefproeben ; am
felben Xage [teilten 44 in Siien lebenbe Slowenen in einer

%breffe an bie trainifeben Stänbe ihre $oftulate auf. Xec

äBunfd) nad) ©rriebtung eine? ItönigreiCbed Slowenien würbe

in bem „Aufruf ber 500 Slawen auo allen Slawenftämmen*

(5. Slptil) wieberpolt. SRittc ?lpril fam eine flowenifcbe Xepu-

tation unter !6Ieiweiö nach äBien unb legte bem Sripniog

3obann bicfelbe Sitte oor. 3nbe8 waren in ©rag unb 93ien

Sereine mit bem IRamen „Slovenja” jur Xurebfefsung be^

notionalen 'fJrogrammet gegrünbet worben. Jf. Xetman »erfafete

im Sluftroge ber Siener „Slovenja” einen „Sufruf an ba^

Soll ber Slowenen" (abgebrudt ßft. 3ob'fl’- XVI., 187 f.),

in bem oon ber leilnabme an ber ®abl in ba8 granffurter

Parlament abgeraten wirb, ©ine febr lebpaft gefflb<^c Solemif

tnflpfte ficb an biefen „Aufruf"; an ipr nahm Stuerfperg nach

Siüdfpracbe mit ©ribersog 3obonn teil. Äuf fein „Sort jur
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Scrftäiibiflung* erfolgte am 30. Äpril bte Snttoort: „Offene^

6enbj(t)reiben bed Srreined „Slovenja” in SBien an $ertn

@rofen 0. Stuerfberg (Änaftafiub @rün)“ ; ber Cerfaffet war
3)r. SRatbiad Xolence, älbootat in 9Bien (teUmeife abgebrutft

£)ft. XVI, 191 f.). Stuf biefe Slcblit antroortetc Stuer«

fperg mit ber jmeiten glugje^rift. 3'ibeffen mar er om 5. 9Kai

in Saibad) gum Slbgeorbneten für (ffranffurt gcroöt)lt roorben

(96 fflö^ler; er erijielt 63 Stimmen).

Über biefe Stiigelegeiitjeit unb bie flomenifd)e Sfemegung

im 3<Ü)rt 1848 übcrljaubt ogl. 3ofef Stbif) im Öft. 3al)rb. XR',

79 ff. unb XVI, 175 ff.

17, li nnb 18 S3crüd)tigtc Stu^)brüd)e ^riebric^ aSit^elmS IV.

3. Serfjanblungrn bco öftmeic^ifdieu oerftärften Steit^e»^

rat^e« 1860. 9Iad) ben ftenograbbM’cfjen Seriellen. SBien 1860.

II. ®anb. 17. Si^ung. S. 105 ff.

@0 ^anbelte fid) um bie lBffbred)ung ber tünftigen Staate*

form, 3f»traliiatiou ober Äoberation. Xer 9HajoritätSberid)t

(®rof Slntoii Sg^efen) trat für bie Stnerlennuug ber biflt>rift^‘

boIitifd)cn ^nbioibualität ber eiugelnen üäuber ein, ber 9Rino*

rität^beridit für eine geeignete löertretnng ber Söebölferungc-»

intrreffen, bie „bei müglit^ftcr Sntmidlung freien Selbfterttal*

tungered)teö in allen ftronlänbern" bie (fiutjeit beö 9Ieid)e« unb

ber fiegiolation toabre. äuerfberg tjott* '>« Äomitee mit 8or«

bemalt für bao Wajoritäteootum geftimmt unb fam oou feiner

Slbfidtt, biefen Sorbeljalt gur Stnbal)uung einer Vermittlung

ald Slutrag eingubringen, nur ab, loeil er bie Übergetiguiig oon

ber 3tuefid)telofig(eit eineö fold)eu Verfutbeö gewann. Xer

Siebenbürger Sadife Waager fbrad) ald erfter bie ^orbening

einer Vebräfentatiooerfaffung für baä gange SReid) au«. Ter

9Roiorität«berid)t würbe mit 34 gegen 16 Stimmen am 27. Sep*

Icmber gum Veft^luffc erhoben. Segen Sluerfberg erhob fid) ber

Unwille feiner gentraliftijchen Sreunbe, unter ihnen Vouentfelb,

ber ein bolcmtf<l)c« Sebicht in ber Cftbeutfchen ißofl 1860,

9?r. 247 üeröffentlid)te. dagegen bo« „Vaterlonb" 1860, 9Ir. 32

(Vauenifelbö Sebitbt obgebrudt Vo|riid)e 1860, 9lr. 236;

ogl. 3?orb unb Süb 1877, II, 402, ®riIIborgcr«3ahrbud) VI,

212 f.). Vgl. Srüu an JJranfl, Vriefwechfel S. 112 f.
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•29, !» fflraf 9lppom)i gob in bfr 1. Si^iing com 31. fflJat

1860 (^frt)QubI«ngfn I, 26 ff.) fine SJcrioabrnng im Sinne be»

l)ifioTifct)en 9ird)ted llngarne^ ab.

3'2, n öin .^>anbf(^reiben on ben Sifirfisratepräfibenten

(frjber^ag Soiner teilte ben faifcvlidien ^cfctiluB mit, neue

Steuern, Stettcrerl)ül)ungfn, Ülnfnahme ueitcr ‘itnleben nnr mct)r

mit ^iiftimmnng bei? oerftärften Sieiebfrate^ anjnorbnen.

32, II SBefonbers in ber Sit'nng Dom 21. September burtb

bie SJeidjerätf Wrnf Ulnbräffi) unb Jopercjer.

36, 17 Solüot)l in feiner Siebe am 22. September 1860

alä! Dor aUent fdton in feiner Sdtrift „'fJolitifcbc fragen ber

<8egentt)art* 2Bien 1851.

37, 9 ®r. .^»cin batte in biefer Siltung eine Sieibc Don

Stilifierungen bc5 TOaioritätsaiitrage? befämpft, bie ju 'äu§>

tegungen ?lnlajj geben fönnten, bie fogar über bie SSiinftbf ber

'JUiajorität binaiiegingen.

4 . 1. Seffion, 1. Silutng.

Xringlid)tcit?antrag, aiK-gc()cnb Dom (Mrnfen 91uton 21ncr*

fperg: ber üanbtag möge befdiliefien, baff on ben .Staifer eine

Tanfabreffc für bie getonbrten 3taote*grunbgefetsc gcridjtet

luerbe. 2 urd) biefe fei „ber Sifd)t«bobcn snr tociteren 5<>rt*

bilbung bcs iSerfaffiingoroerfes geroonuen, bie ben cinjelnen

yänbern eigen* unb Dolf«<tümlid)cn 3'ttereffcn geioabrt unb 31t«

gleid) bie jum .t»cile ber Wefamtbeit unentbcf)rlid)e ßinbeit bc-3

8icid)e^ feftgeftellt unb gefidiert". ^luerfpcrg begrünbet ben Sin*

trag, ber ohne Tcbatte ougeuommen luirb.

47, 1 « Scbmerling.

5. 1. Seffion, 2. Siljung.

tKiterfperg erftattet 3fcrid)t über bie Don bem fünf»

gtiebrigen itomitce Dorgefdjlagcnc ütbreffe (f. oben S. 4:15).

SÖIciiüciö Dcrtieft fie in flotoenifdicr Sprache. Sie inirb ein«

ftimmig angenommen. Stuf äiorfd)(ag 'ituerfpergö foU fie im

aSege bej Staatsminiftcrium« fd)riftlich überreicht werben.

Toä aibrefefomitec wirb mit ber ?lbfaffung be4 Segleitfchreibenä

ait Schmerling betroiit.

49, 6 Ungarn.
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50, 1 3- (göttjösi: „Über bie ©leiC^bercc^tigung ber 9Jati0'

iialitäten in Dftcrrcid)* 1850.

57, 1 liie fomofe Serroitfungsl^eorie.

59, 13 iJic ©rcnjflüfje jtoi)(^en Ungarn cinerfeit^, 9Jtebcr«

üftcrrcic^, Steiermarf, Sfrain anberjeiW.

(Jnbe 21bril 1861 erfc^ien bei 91. Se^lam^ Srben in ©raj

üI‘J 9Ranuffript gcbnicft:

„Die Ungorije^e Seroegnng unb unfere

bem Dflcrr. Sci^örat^c unb feinen ßommittenten geroibmctc

Dcnffd)rift oon 9lnaflartu^''. gr.*8", 40 S. Der unjueerläfftge

ffj. 0 . 9iobic§ (9lnaft. ©rün. Serfeboßened unb Sergilbtcä

3. 125 ff.), bie ®ibliotf)fI bc« 3oonneumä in ©rnj unb bie

2Biener ioofbibliotljel fdjrciben fic 9(uerffjerg jn. Die^ ift aber

nnmöglid): 1. 3ft ber iSerfaffer Ungarn gegenüber oicl nnfrcunb«

Iid)cr, im angemcinen üid jentraliftifdjer gefinnt alö 9tuer<

fverg. 2. öaben mir feine 3fad)ric^ten barüber, bafj 9lutrfbcrg

fid) fo grünblicf) mit ber ungarifc^en ®erfaf)ung«gcft^it^te be«

fdinftigt f)abe mie ber ijterfaffcr biefer Schrift. 3. SBirb in ben

mir befannten ®riefcn 9luerfpergs bie Schrift nid)t erwähnt.

4. ."oat 91uerfperg ben fPoIitifer nnb ben Dichter ftetö getrennt,

nnb hätte nie eine politifche Sdjrift nur mit feinem Dichter«

namen oerfehen ober gar mit einer ®crftümmelung feine«» fßfeu«

bonpm«. 5. 3ft ber Stil Diel Inapper, fthärfer, al« e« 9(uer«

fpergö 9Irt ift. 6. .^eifjt e« auf S. 8: „UnS bagegen, bie mir

an Drt unb Stette (b. h- in Ungani) Stubieu hierüber ju machen

Welcgenheit hotten." 91uerfperg mar nie längere 3fit hinburd)

in Ungarn. — 9lucrfperg ift aifo mit bem ®erfaffer nicht

ibentifch.

.fjerrenhau« be« fReid)«ratc«. 1. Seffton, 20. Sißung

ccm 27. 9lngnft 1861. 9lm 23. 9lugnft (19. Sißung) war bie

faiferlichc ®otfd)aft über bie 9luftöfung beö ungarifchen 2onb«

toged oon Schmerling bem .fjerrenhaufe funbgemacht worben.

3ürft UoUorebo hotte bie Beantwortung bcrfelben bnreh eine

9tbreffe beontragt. Der 9lbre6entwurf wirb oon 9luerfperg oer*

lefen; er ift nicht ber Serfoffer, wie er ausbrücfli^ beinerft.
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Xer Stricht, mit btm er bie Slbreüf einbtßlcitctf, bütfte obrr

oon tbm Deifagt fein, er lautet:

„Xie ftommiffion, tneld)e non ber t)ot)cn Serfammlung mit

bem Sntuuife einer %itmortabreffe auf bie im allerbbcbften

Aufträge an biefe^ :^aud erfolgten Mitteilungen in ben un«

garifc^en ÄngelegenljeiteH betraut mürbe, ben ßntmurf

btefer Vbreffe ber Prüfung be^ bt’bc« ^aufed bereite oorgdegt.

erlaube mir nun, barüber Seritbt ju erfiatten, in melcbem

0inne baö ftomitce bei ber Stnnabmc beO uorliegenben Sbreg^

entmurfe« oorgegangen ift. Xa« ftomitee, feft überjeugt oon

ber Übereinftimmung ber ©efinnungen biefeö $oufe^ mit aßen

im Seit^Srole oertretenen Sönbem, ^ielt ci oor aßcm für eine

heilige ißfUcht biefe« ©oufe«, in ber Stunbe folgenfthmerer

®efthlüffe unb ihrer 9tad)mirfungen mit (Sntfchiebenheit an ber

Seite feinet Monarchen unb SaiferS ju ftehen unb biefe feinr

Überjeugung tor Ungarn unb ben übrigen Sänbcm ber Mon*

archie unb oor ganj Surofta auo}ufprechcn.

XaO ftomitee h<flt fith «uch bie crnfte ®flid)t oor

Sugen, melche bem Sieichdrate obliegt, nömlich bad 9ietht biefer

Sünber ju mohreit unb auf bem ®oben ber ®erfaffung feft unb

männlid) ausijuharren
;
benn eo fieht in unferer Serfoffung bie

®urg, bie fchübenbe ®iirg ber Macht, brr (Einheit be^ ßieichec!

unb ber Sfrciheit feiner Söller, melche burd) ungeftörten Beiter*

bau nur an innerer Jeftigfeit geminnen unb on äußerer Biber»

ftanböfähigleit junehmen muß unb meld)e enblich auch Slaum

unb Dbboch unb BohnIid)feit jenen bieten mirb, melche gegen*

märtig noch außen flehen.

(Sö muß befremben, baß, obfd)on ihr (Eintritt nur ihre

Siechte unb ihren Birfungsfreis« ermeitcrt unb oergrößert hätte»

ohne ihre nationalen Sigcntümtichieiten ju beeinträchtigen,

biefer (Eintritt noch «i<ht erfolgt ift. 3nbem mir fo unfere

Siechte eiferfüchtig bemahren unb bemachen, finb mir meit baooii

entfernt, hast fonftitutioneßc Srinjiv nur für unö aßein in Äii»

fbruch äu nehmen; mir ftnb meit booon entfenit, in einer Um*

fehrung jene« oerhängni^ooBen alten Xuali^mud irgenb ein

$eil ju fliehen, in ber Umfehrung, bie barin beftünbe, baß bie

übrigen Sänber ber Monarchie fortan fonftitutioneß, Ungarn

ober im obfoliitipifchen Sinne regiert mürbe.
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Qi ift bie^ fern cott un^, unb barf an birfcm Ortt nid)t

unauögtfbtodjen bleiben, ©ei oller Sntfd)loffcn^eit unb Gnt-

fd^ieben^eit, auf bem ©oben, ouf bem »ir flehen, au^p^arren

unb biefen 9Ied)t0boben ju bflegen, fmb «>ir bot^ — baö füllen

Bit — frei oon jtber Jeinbfcliflfeit gegen unferen 9fac^bom

jenfeit« ber 2eitl)a (»to«o!), unb wir werben ti nie on jenem

rflcffic^toDolIeu Sntgegntfommen fehlen taffen, welc^ed bie 6öt)ne

eined großen öeimotreic^e« brüberlitft einanber nähert unb meld)e«

mir leiber bisher oon ber anbem Seite ju oermiffen Rotten.

3n biefer 9li(f)tung glaubte ba^ Komitee burd) Snna^me beO

S^nen üorliegeuben CntwurfeiS ben auOgcfprot^encn ©eftnnungen

beO §oufe« einen angemeffcnen Äuabrud gegeben $u Ijaben."

Sin oon ^uerfperg alä einjctnem äJhtgtieb beantragtet

Smenbement gum ^breßentmurf, bat bie Srmartung autfprac^,

et werbe in Ungarn ein neuer £anbtag einberufen unb ^ieburd)

bie bouernbe Serftänbigung angebotjnt werben, blieb in ber

SMinorität.

0. 1. Seffton, 25. Sißung. Sefung bet ©efe®.

entwürfet in betreff ber Äuftöfung bet Sel)enbonbet. Xer

birgiernngtentwurf beftimmte bie imperatioe Stufffebung bet

Seljenbonbet, feßte bie Kobalitäten feft, nad) benen bie Seljent*

fferren ju entfeffdbigen feien, terbot bie ßrriefftung neuer yeffen.

^ie Sntfe^äbigung foUte für ben Sntgang bet ^eimfallerecfftet

unb ber periobifeben ffleicffniffe eintreten.

"Die Majorität bet Äbgeorbnetenbaufet trat bei, bie

SRinoritöt befämpfte bie kompeteng bet engeren Sleicfftratet

unb bie imperatioe Slttobiatifierung.

3m Jbemnffaufe will ber aRajoritöttberiebterftatter @raf

£eo Ibun bie gwangtweife Kblbfung nur für bäuerliche unb

biefen gleidjgeftetlte fietjen, für bie Slitterteben nur in £ombarbei»

©enetien gelten taffen, fonft überall bie ^ärbening ber fafut-

tatioen £ebenablöfung; er beantragt Übergang gurXagetorbnung.

SRinoritöttberiebterftatter ift Sluerfperg. 9lod) eingebenber

Debatte wirb ein ©ermitttungtantrag (®raf £>artig) angenom-^

men: 3)er 8utfd)uß fotte barüber neuerlich ©eriebt erftatten,

inwieferne bie ©effimmungen bet (Entwürfet auch gelten lönnen,

wenn nur bie SJuftifol* unb ©eutelleben, bie £eben im lom«
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barbi{d)=D(ncti{d)rn köuigrrtdje inangetveifc abgclöft werben,

inmieferne bie freiwiüige Slblöjung ber übrigen £t^en geiörbert

werben fönne. ?tm 10. Slpril 1862 wirb bo« nad) bieten

ÖlniiibiäBen ntobifiäieric OJefe^ angenommen unb an baS 9lb*

georbnctenl)au8 geleitet. Xiefe« nal)m geringe TOobififationen

oor, benen ba« S»errenl)auS juftimmte. 9lm 17. 'Icjember 18<>2

würbe ba^ @efe$ bublijiert. 'Sic gänslie^e 9lufl)cbung be^ Seöcn-

bonbfS erfolgte länberweife in ben 3al)ren 1867 bis 1869.

61, 28 Wrof Siidtarb SBelerebi in ber 21. Sipung bci^ Slb''

georbnctenl)au)eä oom IG. ^uli 1861.

66
, 8 nexus subditelao, baö S?ertjältni§ beä subditus,

Untertans, ju feinem ^erm.

71, r, @raf fruefftein polemifierte gegen auerfberg unb

pob l)eroor, er l)abe bie öffentlidte SWeinung nie untcrfdtöpt,

bobe r«i) flbtr nie bon ipr belterricben laffen. dagegen bemerft

anerfperg (28. September), ba6 er „in bem, waS itp ba^

bffentlid)e SKed)t genannt pabe, nidtt bie SBillfür ber öffentlichen

'iJicinnng, wie mir nntericitoben würbe, oerftanben wiffen wollte,

fonbern bnfe id) bns 9Jed)t einer (Pefamtpeit, einer pöprren

fittlidten 0rbming, einem pöperen fitilicpen tPefepe untergeorbnet

tuiffen wollte."

7. 1. Seffton, 41. Sipung. 3weite Sefnng be^ ’ifSrehgeiep*

entwürfe«. SSeriepterftottrr Sürft ^oblonowsfi oertritt gewiffc

(sinfepränfungen gegenüber ben SBejcplüffen beS abgeorbneten«

panfci?. auerfperg ift ber erfte IRebner. 3'” SSerlaufe ber

Oteneralbebatte bemerft 2eo Spun gegenüber auerfperg, größer

als bie (Mefopr biretter Plngriffe auf Sieperpeit unb 6prc bnrep

eine freie 'ßreffe fei bie ber Verbreitung oerberblitper ©runb-'

iäpe unb oerberblicper £epren. auerfperg erwibert (22. Jfebruar):

„3cp palte c« für wieptig, bas Serrain, auf wcltpem bie fßreffe

fiep bewegt, ju aepten unb niept opne 9?ot einjuengen. 3Ber ein

oollfommencS gefieperteS Gigcntnm befipt, ber wirb fiep auep

oon aUcm anberen aufgeforbert finben, auf biefem ipm gefieperten

(figeittumc eine nüplidte lätigfeit ju entwideln, unb e« ift

fein 3roeiffl. t»a6 für bie öfterreiepifdpe tj^reffe grofec unb f^öne

anfgaben einer folcpen Sätiglcit oorliegen. Sepon in ber Jreipeit,

wclcpe ipr bnrep bie Verfaffung gewaprt wirb, liegt für fte
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fine 9(utfuvbfniufl ju ciiifr ebten, patrintiit^cn Xätigfeit. 3d)

rebe pict iin (Mcgciifa^c ju bem, mae jüngft ooii einem oer=

fbrten SJebuer übet bic iogenonntc fct)led)tc ^ßreifc gefogt worben

ift, Don bet gnten ^refff, bon bet patriotifdjen greife. 3ür

bieje ^ßreffe liegt fowopl in ber ©egenwart, als in ber Bufutft

eine große ^luffotberung, bie ülufforberung, mitjuwirfen an

bem gortbeftanbe unb an ber 9ln^bilbung unicrer '-Serfaffung

,

mitjuwirfen äur 93cgrünbung unb grljaltung eineö bnreß ben

Sricben aller feiner Solfoftämmc im benißigten unb

glüdüc^en unb barum muß uaeß außen geträftigten unb

mäcßtigeu Dfterreicß."

9lucß an ber Spciialbcbattc naßm fHueriperg teil. Seine

preßfreunblicßen Stmenbementä ju ben 5 unb til werben

angenomnien, fein SSerfneß, burtß getrennte Slbftimmung bic

5kftQtigung ber im 3nßvr lS.j2 erlaffcnen iPolijciDcrbofc auä

bem S nusjumerien, mißglüdt.

iKm 25. fyebruar 18G2 wirb bne! Wefcß in 3. Sefung

angenommen, om 17. ^ejember beefelbcn fanttioniert.

**. 1. Seffion, G3. Sißung. Slericßt bet Derftärften Sinans*

fommiffion, betreffenb bao ßrforbernie! für ba§ TOiniflerium

be-5 faifcrlidteu .^>aufe^ nnb ber ouiSwärtigcn ?lngclcgcnßeitcn

im SJerwaltungcjaßtt 18G2. ©erießterftatter Sßurn.

Spcjialbcbntte. 'Abteilung: 'Siplomatifcße Slnblagcn.

die Sffjügc bc§ Sunbesmilitätfommiffärä in Sranlfurt

unb bce SJotfeßafterö in fRoni ßatte baö 9tbgcorbnetcnßau3

berabgeießt; bie .ßommiffiou beantragt SBicbcrßerftellung be«S

fRegiermtgöDoricßlogeS. Slucrfperg ift bet erfte SJebner. itarbinal

fRoufeßer erwibert auf bie ®efprccßuug ber Stonforbatbfrage

(98, 20 .): muß ber Serfu^ gematßt werben, p berießtigen,

was* ber Serießtigung bebarf; nur fann biefcS nießt iititcr bem

tHaume einer SJicrtelftunbc gefeßeßen, t4 muß bnju eine lauge

3cit, eine umftäiiblicßc Cfrörterung gewibmet werben." Sbenfo

polemifiert ber SHiuifter beiS äußern 0raf 9{cd)berg gegen

Sluerfperg; Der ^apft müffe ein Derritorium berißcn, ba man
nießt bulbcn fönne, baß ein anberer Staat ba# Dbcrßaupt ber

Itircße beßetberge unb baßer beßerrfeße; er betont bic oertrogg*

mäßige Sigenfeßoft be# Jlonforbatc#; et übernimmt bie S?er*
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antiDortund für bie 9efr$ung btd Ootfc^afterpoficnl in Wont

unb freut ftcb, bag feine oer(e$enben Itugenm^en gegen ben

abmefenben Sacb gefallen finb.

90, 5 ^nlid)e unb notb f43rfere tlufterungen gegen

92at>oIeon in. finben fub in {(uerfbergd Reben unb Sriefen

»ieberbolt.

91, t Riebt mit biefen Sorten, aber in biefem Ginne

verurteilt bad ifriegdmanifeft 1859 ba0 Sorgeben 9lat>oleono.

93, to ßfierreiebd Qotfebafter in Rom mar um biefe 3e<t

Rlej. 2hcrib- O- ®“4-

97, ei Rarid.

Sei Seratung ber Sfinftbe be« ^errenbaufed au< Rnla§

ber Srlebigung bed Gtaatfooranfebloge^ nimmt Rnerfberg bet

ber Abteilung «ftonfulate" ben Sunfdb bed Rbgeorbnetenbaufed

auf, ed mögen öfterreiebifebt Untertanen in 3ufunft bei ben

ftonfulaten unb (üefanbtfibaften eine größere Gtfibe finben.

.3(b glaube, bag ei fibrigeni ein gonj befebeibener Sunfd) ijt,

bag ein Cßerreicber in ber ghrembe fraft feinei Gtaatibflrger*

retbtei in feiner Seife jene @effible teilen möchte, mel^e cinft

in ben lateinifeben Sorten ,civis romanus sum’ gelegen

mären." SS mürbe biefer Sunfeb mit ber Sobifilation an<

genommen, bob öfterreiebifebe Untertanen jebergeit bereit*

milligfte unb (rSftigfte Unterftflbung finben mögen.

9. 1. Geffton, 65. Gi^ung. Seriebt ber oerftSrtten Sinonj'

fommiffton über baö Srforbemiö bei Rtarineminifteriumö.

Seriebterftatter Sreib. b. Re^er. Ruerfberg ift ber erfte Rebner.

3n ber furjen Debatte ben’fcbt böOtge Cbinmfitigfeit im @egen*

fo^e sum Rbgeorbnetenbaufe, mo ber Soranftblag oui &rünben

ber Gparfamfeit biele Gegner gefunben botte.

108, SS Rbgeorbneter i^bft in ber 133. Gi|ung bei Rb*

georbnetenbaufei am 20. 3utii 1862.

10. 1. Geffion, 68. Gi^ung. Seriebt ber berftärften

^tnansfommiffton in betreff bei Srforbemiffei für bie ungarifebe,

fiebenbürgifebe unb froatif(b*flamonif(be $ofIanslei. Gtatt bei

obmefenben Seriebterftatteri (ürafen Sarifcb berlieft
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€o[lorebo«aKanötfIb ben Bericht. Suerfberfl nimmt eintn an=

trag beb Slbgeorbneten^aufeb (6i^ung Dom 1. Olu(i 1862) auf,

bie {Regierung merbe aufgeforbert, jene 3Ragregeln mit tun>

lic^fter Befdileunigung ju ergreifen, mel(^e geeignet fc^einen,

o^ne ®cfa^r f^r bie notmenbige Sin^cit ber SSonarc^ie unb

für bab fonftitutionede Brinjib bie gemeinfc^aftlic^e Be^anblung

ader gemeinfamen %ngelegeni)eiten burt^gufflbi^en unb bauemb

JU fidbem. Staatbrninifter Schmerling hot nichtb gegen bie Sin»

nähme beb Sntrageb, greih- 0. Baumgartner bemertt alb Cb^

mann ber oerftSrlten ffiinanjlommifrton, eb fei nicht obportun,

einen fo wichtigen Stntrog an biefer Stede Dorjubringen, ihn

gewiffermagen in ben 9Bintel ju fteden. Der Antrag blieb in

ber Winoritdt.

114, 4 (Eb ift wohl ^e&t unb feine 1861er %breffe

gemeint.

114, 14 Bei Schwechat nOtigte bie laiferliche 91rmre bab

ungarifche ^er (Enbe Oftober 1848 jum Sfücfjuge.

Snf&ebrerjin würben am 15. 9pril 1849 bie ^abbburg»

Sothringer beb ungarifchen Zh^on^^ Derluftig erflärt.

116, 1 Subwig fioffuthb $lan einer Stonfbberation

Ungamb mit ^oatien, Serbien unb ber fBalachei war um
Itiefe in einer SBail&nber Bni^ng Derbffentlicht worben.

117, « Zob wor )u biefer 3fit bie Huffoffung ffronj

XeUb.

117, iH Ruch f>itf< Rnfprache entfpricht %tUi Rnfchau>

ungen.

1. Seffton, 72. Sihung bom 6. Ruguft 1862. Bericht bet

DerßStften tfünanifommiffton über bab d^orbrrnib beb 9Rini>

ftcriumb fflr $anbel unb Bolfbwirtfchaft. Serichterflatter fffteih-

D. Steher. Rueifperg ftedt ben Rntrag, eb mbge bie (Erwartung

«ubgefprochen werben, bag bie {Regierung ben SSirfungbfreib

unb bie Organifation biefeb SRinifteriumb auf (Sirunblage ber

gemeinfamen {Reichbintereffen einer Steform untergiehe. 3»r

BegrUnbung biefeb Rntrageb wei^ Ruerfperg auf bie BerfSum»

niffe, bie mangelhafte Organifierung, ben SSiberftanb Ungarnb

hin. 3n biefer Stebe heißt eb; „Ohne Snbuflrie unb Sonbwirt«

f^aft ift ein l^anbel nicht bentbar unb ohne Bermittlung beb
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$onbrl^ ivürbcn ^nbuftrie unb fianbtvtit)d)oft bei i^ien Uber*

f (pfiffen barben unb ttcrtümmcm. bei Seibinbung unb im

^ufommenloirfen biefer brei galtoren ließt eben bei Segen unb

bic Erfolge einer gefunben unb geregelten SoltSmirtfc^aft. Tem
&anbel i{t hierbei bie 9toQe }ugefaQen, bie beivcgenbe äraft in

bem Berlf^re ber großen ©üterniaßcn, ber Sermitticr unb

9ieguIator jniifc^cn l)irobuftion unb Itoufumtion ju {ein. So
wirb bie 3!riebfeber ber ®eroinnfud)t burc^ bie ^o^en

oerebclt, unb ber fleine krämer ift mitunter unbemußt ebenfo

ber Iröger unb SJHffionär ber 3'ö*ttf“l>on, ber SebenSoer»

feinerung unb eblcrcn !12cbcn£genuf|ed mie ber große kaufijerr

unb ^onbelomann bei bem oollen SBenmßtfein, inbem er fu^

feine großen Äufgaben gegenwärtig ^ält unb bon einem

Stanbpunfte bie ^inge betradjtet.* Unb weiterhin; „93enn ber

f^inanjminifter gewiffermaßen ben Simer ^ält, um bie bereite^

fließenben OueQen aufgufangen, [o muß ober foll in ber ^anb

bei ^anbel^minißer^ jener Stab liegen, weld^er noeß uner>

fcßloffene, neue Cuellen öffnet." — ^er Äntrag würbe ob

gcleßnt.

1. Seffton, 93. Si^ung oom 13. 1:egember 18C2. Gntwurf

be§ Jffinonggejeßeö für 1863. ®erid)terpottrr W. 0. ®if)iß.

Sbfjtalbebotte. Slrtifel V. Srßößung ber bireften Steuern. —
(Srfter fflebner ift 9tuerfperg:

„ße* Ijat ein ßiftorifd) qU ßrjfeinb Cfterrcid)ö befannter

Staatömoim einft ben Sluofprud) getan: ,$iefcö Cfterreid), e-5

ift boeß ein merlwürbigcö 2anb; (aum glaubt man ei ju ©oben

geworfen, fo gießt e^ ein neueö 3Bunber auo ber Sofeße.’ 3tß

gloube, baß er baruntcr nießt gemeint ßat bie Sinongfunft brr

öfterreießifeßen Sinongocrwoltung. ßö fönntc eßer eine 9ln*

fpielung auf bic Icßtcrc in jener ßiftorifdjcn 5lnefbote liegen,

wrlcßc gwei Slfünner oon ber öößc eincö ®crgcö auf Dftcrreid)

ßcrobblidcn unb ben einen, ben grentben, aiu’rufen läßt: ,®cld)

rin ßertließe^ 2anb!’ unb ben anberen: ,Unb ef ift nießt gu

ruinieren!’

lie SBunber, bie jener Stoatömonn erwäßntr, ßoben jebod)

bic ßigenfd)oft oon fo maneßem onberen, waö ÜBunber ßeißt

unb fid) botß auf natürließcm 38egc erflären läßt, lüiefe
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Sunbtrfräfte nämlid) Tmb in Öpcrreid^ bic ^bentitöt bet

fffen bfr unter bem gemeinjomcn Sjepter Bereinigten Sdnbcr

unb SiSKer, baä tief eingcrourjelte Scwußtfeiu bcä 3uf“*mnen»

balted unb baS in bie ^^erjen cingebrungenc unb in ihnen

lebenbig geworbene Sewufetfein bicfcr 3nfa>'''ncngchörigfeit, bic

Cbfcrwittigfeit bicfer 8ölfer, bic Srcue unb Eingebung bcrfciben

an Shion Saterlanb, wetdie eö crflörlich machen, bofe in

ben erften 5)ejennien biefeö 3ahrhunberteö ein 3)ionarch biefe^

Sanbeö nach einem unglütftichen Sclbjuge beim Sinjuge in [eine

Jpauptftobt mit folcher Siebe, mit folchem 3ubcl, mit foliher

5rcube empfangen würbe, wie fein 33cfieger, ber Triumphator

in ber Scineftabt, fid) beffen bort nidjt ju erfreuen hatte.

Giiic folchc Straft ift jene patriotifche Stamme, wetct)c

bem gebornen Cfterrcicher bei bem filange beä 'Jtamenö Öfter»

reich baö .*öerj erwärmt, unb bie erhabene 6taati^iber, welche

in bem tJiamen Öftcrrcich jum Stuebruefe fommt unb für ben

reifen politifchen Tenfcr eine folche Stnjiehunggfraft hat, baff

eine Slnjahl oon fremben, auögejcichnetcn ScH’hf'^ren unb Staate-»

männern in biefem Öftcrrcich eine jweite .^»eimat gefucht unb

gefunben hat, ftch h<<<^ niit 9)uhm befrän}t unb 9{uhm auf

Öftcrrcich gebracht haben. 3“ biefen rettenben Sträften ift in

neuerer unb jur rechten 3f't iinfcrc aterfaffung getreten,

unb hat fie au^ bi^h^'^ 3Bunbcr gewirft, fo hat fie

fid) boeh fchon fd)öner (Srfotge ju rühmen. Giner war bie

SBieberfchr bee bereits gefchwunbenen aJertraucns."

aiucrfpcrg befprid)t ferner bie a3cfferung bes StrebitS, bie

Sermiuberung bcS TefijitS, weift auf tßleners aSorte h>a:

Sparfamteit unb Dpfer. Tic ocrfchiebencn Sänber feien nngteid)

belaftct, befonbers brüdenb bie ©runbfteucrn. Gr Derweift auf

bas aSeifpicI SlrainS. Gr will aber hoch nicht bem im atbgeorb»

nctenhaufe (oon bem aibgeorbnctcn Stromer l‘J3. Sihung oom
27. atoBember 1862) geftellten aintragc juftimmen, Bon ber

oltgcmcinen Steuererhöhung bnS Sonb Sltain ousjunehmen:

„aSenn baS Sonb Slrain in bem Sinonjgefehe bic Stelle

getefen hätte: ,9ltlc Sänber Öfterreichs fmb mit einer Steuer»

erhöhnng für baS Staotswohl in ainfprud) genommen, boS

Saub Strain ausgenommen’, fo weiß ich, ber einjelne Slontri»

buciit hätte fich babei woßl gefühlt, baS Sanb ots @anjc-j
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abrr grtDig nic^t. @8 4°tte r>4 Dtrlr^t, bcfc^ämt, iurfldgrfe^t

nid)t aud) mit allen anbcrcn nat^ feinen beften Sräften

jum ^eile, jum SSo^Ie, jur Siettung £)fterrei(^d beigetragen ju

haben, fomie ein oaterlänbifche^ Stegiment ftc^ gemig Derle^t

gefehen hötte, wenn man ed, um ed ju fc^onen, oon einem

Stunnangriff bi^penftert hätte. Slber bie Sage ip gleich flefahr*

ooQ hier wie bort; bei Krieger gibt fein Seben preis, baS Sanb

gibt bie Epfttwä t*fi ftontribuenten preis unb bringt fie jum

Cpfer auf ben Ältar beS SaterlanbeS." (Seutotton.) ®r bittet

um bie (ginbringung einer Sorlage jur Schaffung einer richti«

gercn ©runblage für bie ©runbfteuerbemeffung. — tfnnanj*

minifter wiener entgegnet jiemlich fchorf.

II. 2. Seffion, 7. Sihung. ffintmurf einer ®efchäftS»

ürbnung für ben Sanbtag bes ^erjogtumS ftrain. I3ericht'

erftatter Corner. 3“ § 15 (Stenogrophifche Berichte) beantragt

SanbeShauptmanifSteHoertreter o. SBurjbach, biefe auch in flowe-

nifcher Überfehung onjufertigen. ffiS fei eine fjorbening ber 0e»

rechtigfeit, bap alle Bürger bcS SanbeS pon ben Berhanblungen

in einer ihnen eerftSnblichen Sprache ftenntniS erlangen; e» fei

politifch toichtig, bap baS Bolt biefe Kenntnis auS einer un«

porteiifchen Duelle unb nicht nur auS ben 3titungen fchäpfe;

bcm gegenüber fommen bie aüerbingS anfehnlichen itoPen nicht

in Betracht.

3m Berlaufe ber 'Sebotte hält Suerfperg bie h*«
brucfte {Rebe, ücr Slowene ^r. 2oman wenbet ft<h «h"-

?luerfperg crwibert unb proteftiert gegen bie „Berbrchungen unb

entfiellungen". „SS ift ein trauriges Borjeidjen beffen, waS ju

gewärtigen ift; benn ich tt biefer ©crechtigfeit gegen einen

beutfehen {Rebner nur eine ber erften groben einer ju gewärti-

genben treuen Überfehung in baS Slowenifche." — 5)r. Soman

beantragt bie ^erftellung eines DoDftänbig beutfehen unb eines

oonftänbig flowenifchen S;emplareS ber Berichte, Surgbach

fchliept pth biefem Einträge an. 5)crfelbe wirb mit Stimmen*

gleichhcit abgelehnt, ber SluSfchupantrag mit 19 gegen 15 Stimmen

angenommen.

134, 10 „XiefcS Sanb . .
.

grooitiert . . . noch ®ien",

lange oor Sb. I&erbp. TaS 3Bort fällt gleich ctuf. Somon
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fpric^t in beifelben 6i^ung bon benjenigen, „mcIc^e nic^t nach

3Bien, fonbern nod) gronffurt ponbetieren".

12. 2. Seifion, 8. St^ung. Sericbt bet ftomntiffiou für

politifcbe ®rgcnftänbc über ben oom ^bgcorbncten^aufe befc^Iof.

jenen @e|e{(entttmrf in betreff ber Siegelung ber öeimotstjer^ölt*

niffe. Seriebterftatter Sreif). 0. fiicbtenfelä. § 5. Slufjäblung ber

Slrtcn, mie bas ^eimotsredjt erworben wirb. 5!a§ ^»errenbauö

batte bie audbrücflidbe unb bie ftiüf^weigenbe Sufnabnte in

ben öeimatfocrbanb unterfd)ieben unb bie le^terc im § 10

feines KntmiirfeS als bie burd) bie ßrteilung bes poIitifd)en

SbefonjenfeS erfolgte oerftanben. Dos StbgeorbnetenbauS botte

biefen § 10 geftricben unb bie Unterfd)eibung aufgegeben mit

Siüdfiibt auf ben non ibni geftellten Eintrag auf Stufbebung bes

bolitifcben 6b<^t<’nfenfeS. Das ^errenbauS b^tte biefen Stntrag

in ber 6. Si^iing nom 14. Dftober 1863 abgelebnt, bie Siegie»

rung ober erfutbt, boS ©utacbten ber Sanbtoge einjubolen. SRit

3lü(ffid)t auf bie ju ernmrtenbe Sufbebung beS ßljefonfenfes

beontragt SicbtenfelS, bem Stntroge bes SlbgcorbnetenbaufeS bei-

jutreten. @rof Seo Db^n beantrogt, auf bem urfbrünglicben

lejte ju beharren. Dogegen roenbet fid) Sluerfperg. Slad) furjer

Debatte wirb ber StommifftonSantrag angenommen.

2. Seffion, 9. ©ißung nom 12. Sionember 1863. Scricbt

ber nerftörtten Sinonjfommiffton über ben ©efebentwurf, be

treffenb ben burtb ben Slotftonb in Ungarn neronloSten außer*

orbentHcben Slufwonb. SBeri^terftatter @raf Stuerffjerg. Dir

Slegierung boU* einen 30 SRillionenfrebit geforbert, ben boS

StbgeorbnetenbauS auf 20 SRillionen berabgefeßt boUe. Drob

norbanbenen SBebenfen febließt ft<b iöeriebt biefer 3'ffee an,

boufjtfäcblid), um bie ^ilfeleiftung nicht ju nerjögern. ©raf

£*artig ftimmt ju. Die ©rafen SBiefenburg unb Seo Dbun ftnb

für Sieftituiening ber SJegiemngSiiffer. greib. n. Slofenfelb ftellt

ben non Schmerling etwas mobifijierten SIntrag, baS Saus

wotte feine ©ereitwilliglcit ouSfprechen, nötigenfoHS weitere

Jlrebite ju bewilligen. Stuerfperg bemerft in feinem Schlußwort,

es fei ber Stellung beS SerrenboufeS nicht ongemeffen, ju einer

büberen SBeloftung ber Steuerträger bie ^nitiatine ju ergreifen.

rÄttiftfli V- 32
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(SS n)or eine bc5 Slbflforbncttnljüuffä bei )'o ßrofeen

Summen öorfic^tig ju fein. finb eble ®efül)le nnb

S^mpatbien in biefem ^onfe laut geroorben, nnb i(b teile fie.

Sae> mon auch fogen mag gegen eine ^Politif be^ ©emüte« nnb

t^füljle^, bas bleibt fteber, bafe, roenn bie reine ®efül)Ist)olitif

iiroar nid)t bie befte Sorte ber Ißolitif fein mag, bie ^^olitif

ber @ffül)lIofigfcit aber gemife bie fd)Ied)tffte Sorte ifl." (€cbt

siui!) ®r teilt mit, baß bie llommiffion ben Slntrag Äofenfelb

aufgenommen 0cfe(j unb ber Slntrag roerben an»

genommen.

2. Seffton, 14. Si(jung oom 7. Januar 1864. Scriebt

ber oerftärften J^inanjfommifüon über ben Staatsooranfdblag

für 1864. (jrforbemiS für ben lluItuS. S8erid)tcrftotter 'Jr. SKif«

lofid). '3)aS 2lbgeorbnetenl)auS bot Äaifer bem Seftor

bcS ;;inftitutS dell’ anima in 5Rom mittels .^>anbfd)reiben on

ben Winifter ber auSmörtigen Slngclegenbeiten tom 12. 2e»

sember 18.')4 betoilligte ©eboltsjulage oon 600 Scubi geftrieben.

.ttarbinal SRaufdjer nnbSeo Jbun treten bafür ein, enblid) and)

Wraf Glam»öallas mit ben SJorten: „Go ift beS fiaiferS SBort

nnb boS mu6 unter allen Umftänben erfüllt loerben." Sluerfperg

enuibert fofort: „3d) möcbte bod) gegen biefe 3'derpretotion

beo allerijöcbften SBiHenS SSermabrung einlegen. ’^Jes iiaiferS

Söillc ift, bafe mir hier fmb unb bafe mir hier und) nnferem

Weroiffen unb unterer Überseugung über baS 33ubget unfer

iHotnm abgeben."

2. Seffion, 15. Sibung oom 8. 5t>ttuar 1864. S3erid)t

ber oerftärften J^inanjlcnimiffion über ben StaatSooranfd)lag

für 1864. 3fad)ttogc-forbernng für Unterrid)tojmede. lBerid)t«

erftatter iJr. fDfitlofid). GS bunbclt ftt*) Unterftübung ber

bilbenben ilnnft. öraf SJidenburg meift ouf bie 'Jringlid)feit

ber Grbannng eines ?arlamentsl)aufeS bin. Slnerfperg: „Mud)

id) mürbe ben Sau eines Sflrlsmf»t^flfl>äubcs mit greube be»

grüßen, meniger jebod) megen ber Unjufömmlicbfeiten, bie mir

iit bem Saale, mo gegenmärtig unfere Seratungen ftattfinbni,

ju erleiben buben, ols megen ber 3bee unb großen moraltfd)en

Sebeutung, bie ein foldjer Sau büttf- 'Senu in ben 5unba»
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mentm fiiie? ißoriQniciitSflcbäubcö tpürbe id) bas Symbol er«

bilden, bag bas $crfafiunflSleben bei uns ooUfominen in Str*

iDirt(id)nnn getreten ift, tiefe SBurjeln gefaßt unb bauernben

6)runb gefunben Ijat («raooi), unb baß bie Serfaffung felbft

ein öebäube ift, roeld)es aufred)t fteßen bleiben unb allen

Stürmen troßen tuirb." (»cifou.)

13 . 2. Seifton, 17. Sißung. ®erid)t ber oerfiärfteu

Sinanjfomnüffion über ben StaatSooronfc^Iag für 1864, be»

ireffenb baS SUZinifterium ber 3uftij. S8erid)terftotter gürft

3ablonott)Sfi. 'Sas SlbgeorbnetenljauS batte bie bereits für 1868

beroiUigten ijulogen für bie minbeftbefolbeten ®erid)tSobiunften

geftrid)en unb bafür einen eigenen litel „Zulagen für riebter«

liebe Beamten ber minberen Sefolbungsfategorie" mit einer

Biel böbf'^c” 3*ffc^ eingeftellt. "Ser ^erid)terftatter beantragt,

auf bie 9{egicrungSäiffern jurüdjugreifen. Sluerfpergs Webe

fommt auf ^tußeningen äurüd, bie int SJaufe ber ^ubgetbebattc

bei gan5 anberen Xiteln gemad)t morben fiub. ttS bo'ibelt fid)

Bor allem um bie flfroge, inmieroeit bie SRegierung an bie

Spejialtitel beS Staatsooraufd)lagcS gebnnben fei ober inroic«

fern fie blo& oerpfliebtet fei, fid) an bie ©eiamtbeioilligung 51t

bolfen. S!id)tenfels bot, roie er beriebtigenb fonftatiert, in ber

12. Sißung nur Bon freier Webarung inuerbolb ber litel unb

Mabitel bes Soranfd)lages gefßrocben. Tie Kontrolle über bie

91rt ber SluSgoben nod) Sd)lu| ber Jinanjberiobe müffc fid)

auf bie Ißrüfung eines Borgclegten 9Jed)nungsabfcbluffeS be-

fd)ränfen.

infolge biefer Siebe mäbltc ber ©emcinberat Bon SBien

unb Bon Bielen anberen beutfeben Stabten beS Sieicbes Stuer»

fperg jum ßbri’^&ürger-

145, 20 ÜRinifter Slitter d. Saffer butte in ber 13.Sißung

am 5. 3anuar 1864 gegen eine Bereinjelte Scrüdficbtigung ber

itonjeptsbeamten ber Oiuftijbrand)e SJermabrung eingelegt: „öS

mürbe baburd) in ber Tat eine beBorjugte itofte gefebaffen, unb

bie Seoorjugung, bie ber ^uftisbrandje baburd) juteil mürbe,

märe in ber Tat eine Unbilligfeit, ja eine Ungered)tigfeit gegen

jebe anbere Tienftbranebe." 3“* Saufe ber 17. Sißung beüt er

gegenüber Sluerfperg biefe Icßten SBorte berBor.

32 *
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148, 5 Ülraf Sco X^un in brr 12. Stßung nom 4. Januar
1864. 2tuerj(>trg grgtnübrr nimmt Starbinal 9iaufc^er birfr^

Stcd)t nun für jebermann in mriteflrm Mafet in Änfprud}.

Sco X^un gibt ju, bag rr aU^ crftcr bie)e ^reibeit erbeten bube.

149, 8 tf Sco Xl)iin batte in ber 12. Sib»ng Dom 4. ^[anuar

1864 bei ber Beratung bc^ ffirforbemiffea bc4 a»inifterium4 bed

^u§em über bic formelle Bebanblung be^ Bubgetd ficb aiie^

fübriieb geäußert. 3n ber 13. Sifung batte Saffet biefe Slu^<

rinanberfebungen .eine Iflrt Programm einer tünftigen %eit<

grftaltung ber inneren politifeben unb ^uftiibcrmaltung Öfter«

reieba" genannt. SSäbrenb Xbun bao Sieebt be^ SUinifteriunu-

auf freie (Gebarung innerhalb ber llapitel, Xitel, Baragrapbc

beö Boranfcblagr^ beftritt, trat Sid)tenfelö für biefe ein. Xa e««

fi<b junöcbft um beu ©ebalt beö Botftbafterö in Äom banbelte,

rourbe aud) bae ftontorbat geftreift, unb £icbtcnfel4 fteUtr ba^

Brinjip auf, .bag alle Verfügungen, melcbe allerböcbft 6e. illa«

feftit Dor grlaffung ber Verfaffung getroffen haben, unerf<bütter«

Ii(b feftgebalten werben müffen, folonge nicht oiif recbt^fgiltigem

2Sege ihre Aufhebung erlangt wirb".

150, 18 Sauf(her batte in ber 13. Sibung gefagt: .Senn

man bae Beprtben, einen Staat ohne ®ott ju grünben, 2ibc*

ralidmuö nennen will, fo mag ei) gefebeben; biejenigen, bic

nicht bamit einoerftanben finb, haben ficb an bie ju wenben,

bie ben Sprachgebrauch eingeführt haben. %ber bann ift ber

Siberaliömu« ber Jeinb einer wahren, einer möglidjen, einer

ber 3ufunft fähigen Jreiheit." 6ine lebcnSfräftige Freiheit müffe

mit @ott unb ber Vernunft im Vunbe leben. Stuf bie grwibe

rung Sluerfpergö replijiert SRaufeber, er habe nicht ben Sibe^

raliömus befinieren wollen, fonbern nur eine Xatfoebe Ion«

ftatiert. „SBoUcn wir aber jene, welche bao Veebt ehren, inwie»

fern ee( ein folcbeo ift, .... fiiberale neunen, bann macht ba;

ganje h°hf ^*errenhau3 Vnfprud), liberal ju fein, unb icb

fciber red)iie es mir jur gh^f« liberal ju heifeen."

151, so Vgl. oben S. 98, so uitb 491, ss.

Slauftbrr erwiberte, er habe feiuerjeit nicht oon „21b

önberungen" gefprodten. Xagegen 'Äuerfperg, bafe er bies nicht

behauptet habe. Von miniperieller Seite (ötaf Sechberg) fei

biefe äufeerung gefallen.
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151, SB SJaufc^cr Ijottc in bcr 13. £i$ung barau erinnert,

loic mon in ^ranfreit^ eit unternommen ^obe, „ÖJott ben ^errn

abjufc^affen" unb bie 6)e{el[{(^aft in iBlut unb 6(bntu^ unb

Irümmer gefunfen fei.

152, 15 ff. Sid^tenfeld in ber 12. Si^nng oom 4. Januar

1864.

157, *6 Soffer Ijotte in ber 13. Sijung bebouptet, bofe —
rbenfo mie ein Slbftrid) oon (Seite bc4 9(bgeorbnetcnt)aufed gegen

ben äSillen bed ^errenboufed unb ber Siegierung feine Gleitung

beboltc — Qud) bie SBcigening bcS öerrenboufe^, auf eine

SiebrbeioilUgung be? 9(bgeorbnetenI)anfeö einjugeben, biefe gegen«

ftonb^Iog mod)c. Stuf biefe Äußernng bejiebt fitb bie folgenbe

(Hu^einonberfebung 91uerfberg. %u(b 3!bun batte in ber 12 . 3ibung

onf bo^ ®erl)ältnijf ber beiben Käufer sneinonber biit0eit>iffen.

163, 8 Gorlos Slnerfperg in ber Scblufefibung ber 1. Sefrion.

2. Seffion, 20. Sibung. 14. ^onuor 1864. Slcricbt ber Der»

ftörtten 5inanäfommifrion über ben 0taotöooronf(bIa0 für 1864.

Xirefte (Steuern. ®erid)tcrftattcr SRitter o. fßibib- Sluerfperg tritt

mieber fürSlroin ein. „loöSonb luünfcbt junötbft nid)t Stbonung,

fonbern ^ereebtigteit." Sr befbriebt bie ®cbentung beö .*^onfcd in

Steuerfrogen. ßrfei fein Ibfo^etifcr; bofe er ber ißrojiö unb Sr«

fobrung b»bc’i ^ert beilege, glaubt er in ben SBorten beutlitb

anOgefbroeben gu haben, boB er ,bie ®crmirfli(bung bed ton«

ftitutionellcn ißringib^ in ben für Öfterrritb geeigneten formen

wflnftbe. liefe gormen finbe icb in ihrer SQäcfcnbeit in unferer

®erfoffnng anOgebrägt. Sollte bie Srfabrung Süden barin nach«

lueifcn, fo finb biefe eben nur im »erfoffung^möSigen Säege

auSgufüIIen. laß bico gnr Säoblfabrt Eftcrreicbe, feiner @c«

famtmaebt unb feiner öefamtintereffen in ber fegcnoollfien

Säcife ftattfinben toerbe, bas lögt mich eintreteuben gaUeS brr

ölte, gute Stern ßfterrriebs bofff”"- ero»o!) ginang«

minifter oon fßlcnrr crflört, es fei für itroin febon alleS mög«

liebe gefebeben. Slm meiften fei bie ©coölfcrung bureb Sßritmt«

gläubiger bebrängt. Slnerfberg erioibcrt, baß bie 3“b^“”0®‘

nnfäbigfeit bem 3ioifglö«bigcr gegenüber eine golge ber Steuer«

nberbürbung fei.
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Mrainifdjcr üüiibta}). 3. Sejiion, 8 . Sitjuitfl Dom
17. SJärj 18i;4. Wcmfinbeorbmnifi. l!te SJogterung ^attc bif

in brr 2 . Seffion bfitblofftnc ©emcinbcorbnung nic^t jur Snnf«

tion Dorgclcgt, ba il)r bie ßibeoformfl für bir Scrribigung bor

Olfmrinbftorftfljfr uiib •Suofcbüffc ind)t äulöffig fc^icn; ber

yonbtag Ijottc bcn (sib auf bif Bcrfaffung mit oufgenomnini.

Slurrfpfrg meint, gerobe ba« an«brürflid)f ©ftontn brr SJrr«

fnffung fei ein yolialität«oft. 2Xfnn man bif Gibf«formfl per«

l)orrf«jifre, tufil fif mit bfr in anbfrn Sänbfm nid)t überfin^

ftimmf, fo fei ba« ganj ungfrfd)tffrtigt. SBfitn mon bie nb<

folutf OMfidtfönnigfeit tnoUe, fo l)öre fid) bie 9tutonomif ber

ySnber anf. Tann fei e« am beften, oUfo in SBien abintnn.

Tie Berfaffnng muffe in« Solf bringen: „Jfirud)t unb ölüte

ftnb oben in ber Slrone be? SBanme« unb beffen 3}eröftung fidtt«

bar; Sfftigffit crljält er aber Dor allem burd) bie Söuräel, unb

bie Serfaffung eben burd) it)r iieben im Slolfe." (rr fäl)rt fort:

„tr« ift aber ein uirlleid)t nit^t au«gefproc^ener möglidter

©runb nod) üorbanben, brr DicIIeidtt nur eine ?lnnal)me unb

^{frmutung ift, ben id) aber nad) meiner Überjeugung nidjt

nnau«gefbrod)en laffen barf. Sielleidjt trägt man Sd)eu, bae

DoUc Seiüufjtfein über bie SSerfoffungoredite ant^ in oHc Sdjiditen

be« Solle« cinbringen, bort lebenbig merben ju laffen. Siclleidit

fürchtet man, bafe in nid)t I)ül)en Sueifeu getrieben

merben fönnte. 3 (^ l)alte nad) ber un« brfanntm, leiber nod)

fe^r materiellfn 9iid)tung biefe @efal)r mirflid) nic^t für brof)cnb,

ober mir fd)eint Wefa^r Don einer anberen Seite ju brol)en.

Seit ben brei 3af)rcn, at« mir un« eine« Scrfaiuing««

leben« erfreuen, fUrfft bie Strömung biefe« Scrfaffung«Icbeno

fo glatt, fo rul)ig, fo einförmig, fo regelmäßig unb frieblid)

bal)in, CO toerben fo fd)ön Steuern crl)öl)t unb gebulbig ge«

3al)lt, r« merben fo l)übfd) unb gemütlid) Sd)utbcn gemacht,

ül« menn ba« fo in bo« Unabfebbare fortgel)cn fönnte, felbft

bie oppofitioncUcn SBcllen träufeln fid) mepr pittoresf al« ftböb*

li(b. (©titertfit. iProDoI Sehr fliit!)

Son oben gefcl)en, mog biefe« fonftitutionelle yebensbilb

tuirflid) einer fd)önen glrid)cn, unb ba mögen benn

mand)c in SRegionen, bie id) iii^t nät)fr 51t bejeitbnen braud)c,

unb bie Dielleid)t nid)t ol)Uc (iinfliiß auf Segierungöfreife gc=
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blieben fiiib, gebockt Ijoben, in biefcm jc^öncn Sanbe, bei biefen

guten Seuten, ba fönne man unter ben itjnen lieb geworbenen

neuen formen and) aCtmäl)Iic^ fo etwaö oon ber alten SBei(e

wieber jurüdfil^ren, man fönne Dielleid)t l)ie unb ba, t)alb unb

Ijalb fid) wieber jurüdgeben laffcn, wa^ ganj gegeben worben

ift, man fönne ben ilonftitutionoliemn^, wenn er fd)on in bie

ijtrooinjen unb in bie Sanbgemeinbcn reifen muß, t)übfc!^ in*

fognito reifen taffen, (tviierttii, ätSt aut;)

SJfeinc JJtcrrcn, um ben gansen Gruft ber Sage ju wilrbigen,

müffen Sic oon biefer fricblic^ fd)einenbcn ©egenwart 3bren

33Iid ouf eine nieftt ferne S}ergangcnl)eit jurüdwerfen.

war ber crfd)üttembe ÜDiomnit be« lebten unt)eüDoüen

ilriegeo, wo eine töpfere, aber nod) immer miberftonböfä^igr

'^(rmee plö^liiib gelähmt würbe burc^ einen oielIcid)t etwaö oor-^

Seitigen Sriebenöfc^IuB, weil bie itaffen teer waren unb fid)

fein 33orger mef)r fanb, wo in ben t)öc^ften Siegionen an ber

üage SBerswcifclnbe .iianb an fic^ legten, wo wir alte bas

Stracken bes Gebälfes hörten bcS geföt)rbetcn StaatSf(hiffeS, wo

Cfterreichs Seinbe jubelten, wo 3urd)t unb SBangigfeit unb

Sorge in jeber £ilUte, in jebem tßolaftc einjog unb unfere

patriotifd)cn ^terjen tief beängftiget warben bor bem Stommen=

ben; ba taud)tc als ber rettenbe Slnfer bie 3bee ber SieichS^

oetfaffung auf. 2er flarc 93Iid, ber hoI)e Sinn beS aWonartheu

gab jur red)teu öic Süerfaffung, unb wir alle fennen ihre

fflirfungen. 2oS Siertrouen im Innern ift wicbergefehrt, bie

Stchtuug oon oußen. Tofj biefes alS hcilbringcnb, jo rettenb

erfannte Spftem nur bonn hfilfow nab fruchtbringenb fort«

loirfen fönne, wenn cS reblid), fonfequent, auSbauernb unb

beharrlich fortgeführt wirb, bos liegt gewiß oor ?lugen; —
reblid) unb onfrichtig unb mutig in allem, felbft mitunter in

f(heinbar minutiöfen Slonfcquenjen, mutig nnb mit Sertrouen

auf bie itölfer Cfterreid)s, welche biefes Sertrouen berbienen,

unb auf beren löertreter, welche es nid)t oerwirft hoben."

14 . 3. Seffion. .3. Sihnng. Bericht ber 3lbreBtommiffion.

Berichterftatter Sri), o. 5Diünd)«BeHingt)oufen.

166, 4 Graf SRechberg erwiberte, er fönne ben allerhöchften

3Borten nicht biefe 9tuSlegung geben. 2ie SRittelftaaten fohren
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fort, in Cftcrrcid) bfti S4u$ unb bfii 5>ort i^rer Rcc^lf ju

finbcn. Slucrfpcig bemcrft, er fjobe nid)t oon feinbfeliflen Stel*

(utißrn innerhalb Trutfcblanb^, loo^l aber oon Serluften son

Spmpat^irn gcfproc^rn. 9(uf fRedjbergei Stnmanb, Sluerfperg

^abc Don „nic^t frcunblic^en Serbältniffm“ ju ben minbec

tigen Staaten gefproc^en, bemerft biefer: „3d) ^abe an jener

Stelle ni(^t Don beutftften gefproe^en.“ (®emeint iji offenbar

Sarbinien.)

169, 6 3« Slbreffe tjeißt e^, bie SKitteilung, eü »erbe

in ber Cft^älfte bed 9ieic^eo bie Derfaffungömö§ige Sdtigfeit

balb aUentpalben aufS neue roieber beginnen tönnen, erfülle

bae .^errenl^aue) «mit ber freubigften Xeilna^me unb bem leb>

t)afteften SJunft^e, ba§ bie auf biefeS gerichteten Be»

mül)ungen ber 9irgierung DoÜftänbig gelingen . . . mögen."

172, 21 £eo Ipun ermiberte: SRicht mit flegen

^eutfd)lanb, aber aud) nicht mit ben Sfittelftaaten gegen Breuhen;

„ganj Teutfchlanb ift ber natürliche Serbünbete Dfterreichö-*

Buerfperg bemerlt, er hobf Breufeen unb Öfterreich mit unb

für ^eutfchlanb jufammen gruppiert.

174, 3 Rür ben Sluguftenburger.

175, 19 Uie Äbreffe finbet bie angetünbigte Sorlagc jmeier

StoatöDoranfd)läge (für 1865 unb 1866) in ber Botmenbigfeit

begrünbet, eine georbnete ^titfolge in ben Sefrtonen be4 Beichö»

rate4 unb ber fianbtage an^ubahnen. „Xaö ^errenhauö . . .

»irbaufbieSBürbigungbeiberSoranfchlfigebercitmilligfteingehen."

177, 1 a»ünth*Bellinghaufen bebauert, Don äuerfperg

mihDerfianben »erbot ju fein. 6iu ber le^te, ber geifiige

2Stigfeit gering fchö^t ... So hatil>clt fi(h »»' glänienben

Srfolg, unb in biefer Bcjiehung mu& id) befennen, bafe ich

überjeugt bin, bafe bie Dortreffliche Bebe Sr. ffijjelltnj bcö ©rafen

Buerfperg, baO »ichtigfte @efe^, baO in biefeu Bäumen be»

raten »irb, ben Böllern nicht fo anO .^erj bringen »irb al«

ein fiegreicher Beiterongriff, ein glüdliche« Seegefecht."

15. 3. Seffion, 12. Sißung. ftommiffionöbericht, betreffenb

bie Bemeffung, Borfchreibung unb Sinljebung ber ®r»erb* unb

ginlommenfteuer oon Sifenbahnuntemehmiingen. SKajoritötO»

berichterftatter Bitter o. B'hif- SRinoritäteberi^terftotter ®rof

SSidenburg.
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^onbelt fi(^ borum, bie Steuerjufd)Iäflc itid)t nur —
roic bieder — bem Si^ brr @c|c^&ftdleitunß, fonberu and) ben

fiänbrnt unb Q)rmtinben, in berrn iBrrrid) bad Unteme^nun

au^grübt wirb, jufiiegen ju lafftn. Urfprünglir^ unifagte brr

©efr^entmurf alle SlftiengejeUfcfjaften. ’Sieitr Cntrourf mürbe

oom §errenl)auö in brr 32. Sifung brr 2. Seffion am
13. Sfbruar 1864 abgrictjnt. 5)er neue ©efe^entmurf betrifft

nur bie (fifenbo^nen. 9fac^ bem 9iegieruug$Dorfd)lag foUen je

äO/o brr ^ufc^Iöge auf ben Si^ ber Untrmeljmung unb auf

bie übrigen beteiligten ©emeinben fallen. 35aä abgeorbneten-

i)aud miü birfen 75% jumeifen. ^ie SRajorität ber Stommiffion

bee .^errcnljauiea beantragt, ben Wegierungsoorit^Iag, aber mit

ber SBirlfamleit für nur brei 3a^re, anäuneljinen
; bie a)Mnorität

beantragt Übergang }ur Sageäorbnung. taftifc^cn ©rünben

bringt ffluerfperg biefen Mntrag ate feinen eigenen ein; erwirb

angenommen. SJgl. S. 322 ff. unb 519 f.

16 . 3. 0effion, 20. Sifung. Serital ber Sinauifommiffton

über ba« Jinanjgefeö für ba« 3a^r 1865. Söeric^terftatter Sitter

0 . Sipiß- 5inanjminifter n. wiener gibt 3tuffd)Iüffe über bie

iffinanjtage. Suerfberg fbric^t im Sinne ber fSinorität ber

Itommiffion. 'Xie Sebe enthält eine fo flare IjarfteUung brr

finonjieHen Sage, bag jebe Sriäuterung überftüffig erfd)eint.

©raf Sed)berg, einer ber näd)ftcn Sebner, bemerft, ce* fei eine

ft^mierige Aufgabe, bem ©rafen Suerfperg ju folgen. Sr (önne

nid)t „in fo brrebten, bie fSufmerffamlcit ber ^otjen SSer»

fammlung fo feffelnben bic^terifd)en formen" fpret^en. Üiefer

habe einen Aufruf an bie Unabt)ängigfcit ber fSitgfieber

biefed $aufr^ erfaffen; iiuabf)ängig fei nur brr, ber immer bie

SBa^r^eit fogt. Sr tabelt Sluerfpergg fpeffimi^muä in ber ®e«

urteilung ber Sage. „fEie Seuerdbrunft würbe un# oor

Sugen geführt, aber fjabe oergeben« bie Jfeuerfpril« gefuc^t,

biird) mel^e biefe geueröbrunft gelöfc^t werben fönnte." Suer*

fperg ermibert: ^obe bei ben ©eft^öftSaufgaben, meldjeuno

in biefem t)of)cn .'gaufe obliegen, mic^ niemal« baran erinnert

unb erinnent tünnen, bag id) gufällig einmal Did)ter war ober

oielleit^t not^ bin unb fpotfie« publijiert ^abe. 3dj bin burc^

Se. Ssjellenj ben oereljrten ©rofen o. Sed^berg borouf auf»
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merlfam (irmad)t loorbcn. SBa? nun baS 2)ic^tcTtum betrifft,

(o, glaube id), mar beute icb in meiner iJarftcQung Diel mehr

’^Jrofaifcr unb @rof 9ieti)bera Diel incl)t "liidjtcr ald id) «>fitrTfcit

unD »rasoD. äBas beit SlbpeU an bic äBabrbcit betrifft, fo bin

icb mir bemugt, bie objetttDc SSabrbeit gefagt }u haben, fo>

weit id) mit meinen fcbioacben Singen fie mal)mel)men fann;

ba6 id) bic fiibjeftioe gefagt habe, ba§ fügt mir mein ®e*

wiffen. — (fttblitb bin id) angelDicfcn tDorbcn, jnr Jeueröbrunft,

bie ich gemalt habe, fall id) bie 0prit)e bringen. 34 habe mit

etwa« bunflcn färben gemalt unb habe Don bem Sichte, weldjcs

eine Sruerebrunfl Derbreitet, mcineSteilö wenig barin wahr«

genommen; wenn man aber Don mir bie Sprite Derlangt bot,

fo mug icb aufmerffam matben, bag id) nid)t ben

Dom 6prit)cnmaga}in babc; befanntlicb liegen bie 3pri^ in

ber iBenoabrung unb S?erfügung beä 9KagiftratS.'" «leUerttit

imi) «raoo !) — 0taat^minifter ©ebnterünfl wenbet fid) gegen ben

SJoriDurf, bic SRcgierung fei nicht mit bem gebörigen 6mftc

Dorgegangen. ^ie ©eneralbcbatte Wirb gefd)loffen.

200, ®s Scbmcrlingo Sunbfebreiben Dom 20. Dejember

18G0.

201, fs ipiencr.

210, 17 ?lm 8. 3uni 1865 legte ber jJinanjminiftcr

D. 3Slener mit einem auffebenerregenben Sjrpofö ben @efe6-^

entwnrf betreffenb bie 2ilgung ber ®onlfcbulb unb bie ©ebeefung

ber Staateerforbemiffe in ben 3abrf't 1865 unb 1866 bem

Slbgeorbnctenboufc (3. Seffion, 74. Sibung) Dor.

17 . 4. Geffton, 9. Sibung. Antrag Sluerfperg ouf ®in-

febung einer Slommiffion, welche bie befonberen Slüdwirfungcn

be^ $atentee> Dom 20. Geptember 1865 auf baä SBopl be?

Sanbe« ju erwögen habe.

3n ber Gibnng DO)n 23. SloDember 1865 ließ ber Gtatt«

baltcr ffibuarb 5reib. D. SJad) auf laiferlichcn löefebl ba?

Giftierungömanifeft Dcrlefen. Xer Slbgeorbnete Öleiweiö beon-

tragt eine ^anfabreffe an ben llaifer. 3n Sißang Dom

27. blooembcr wirb biefer Stntrag abgclebnt. Schon am
25. Slooember batte Slucrfperg einen ®egenantrag gefteHt: „Der

höbe üanbtag toollc befthlicßen, ee fei auf @runb be4 § 19
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bcr Sanbeeorbnuug ein 9(uöfd)ug ooit 7 3J2itglicbern jii inäl)Ien,

ivclc^ct bic bcfonbci'cn 9iücIiDirtungen bed a(Iert)öc^ften patente»

üom 20. September b. 3. auf boii SBoijl bcs Soiibes gu er*

mögen, baröber bem Sanbtage S3ecid)t gu erftatten unb bie

geeigneten Anträge gn ftcUen b“* " 3» 6i|jung ooni

27. Wooember roirb biefer 'Äntrog nod) einer fid) im roeientlitben

nuf formelle gni’iigungen befdjränfenben Siebe Sluerfbergb an-

genommen nnb ber Slu^icbnß gcloQt)It. 3n bcr 8. SUmng oom
II. 2)egembcr legt Sluerfpcrg al^ Serid)tcrftatter beö 9lu«fduiffe«

ben Slbrcijcntrourf oor, ben er mit folgcnbcn SBorten einbe«

gleitet:

„.Oot)er Sonbtag!

3)er Stuöfcbnfj mufetc fid) oor ollem guerft bic 5ragc oor-

legen, ob unb inmictoeit ber Sanbtag gu einer Slunbgcbung über

bie Südroirtung bcr allcrböd)ften ^atenteo oom 20. Septem-

ber b. 3- beredjtigt fei, um im bejaljenbcn Solle fofort git ben

lueiteren Grörterungen über 3i'>et*'”öBig- unb Stotmenbigfeit,

Siiebtung unb .(^auptpunfte feiner begüglid)cn ilunbgebung unb

enblid) über bic Sorm berfelben f^reiten gu tönnen.

5!ic itompeteng beb flonbtogeb gu einer folc^en SRoni-

feftotion ift im § 19, 1 a ber Sanbeborbnung flar oubgcfprod)cn

unb begrengt.

lie epportunitötbfroge onbclongenb, erfebien bem 9(u«i.

fd)uffe ber gegenmörtige äfitpunft ein rool)l geeigneter, ba bureb

bic (fröffnung ber 4. SJanbtagbfeffion unb bureb bie b'cbei er-

folgten aJlitteilungen bcr oHerböcbften Grlöffe oom 20. Septem-

ber b. 3- feitenb ber Siegierung 9tnIo6 unb ®clcgenbeit gu einer

Siufeerung über bab allerböcbfte Ißatent oom 20. September b. 3-

geboten, aud) feit biefer erften Stunbmotbung ein angemeffener

;5eitroum gu ben erforberlicben SSabrnebmungen oerftricben ift.

ISurd) bic in biefem aOcrböcbften ißatente erfolgte Siftierung

eineb roefentlid)cn leileb ber Siciebboerfaffung crfd)cint aber

auch bie mit biefer im innigften 3ufommenbange ftebenbeSanbeb-

oerfaffung bebrobt unb geföbrbet. Sür einen Sanbtog, mclcber

biefür eine Xantebäugernng nicht abgugeben oermag, ift eb

gerabe im Sinne ber Sobalitöt unerlöglicb, bie ®rünbe feiner

entgegenftebenben ?tnf(bauungen offen bargulegen.
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^ubm rrjc^cint cS alS ein @ebot brr ftonfrqurns, bag brr

i'anbtan beit jd)on ju wieber^olten SKalen eingenommenen

6tanb)mntt brr Serfaffung^treue ouc^ biebmal feft^Ue. Sud

ber $flid)t ber Selbfter^aitung ergibt fi4 bm Sanbtag aud)

bie 92ot»enbigfeit einer ftnnbgebung biefer jeiner ®crtnnung.

Über bie in bieder äunbgebung einjubaltenbe 9iid)tung

unb bie borin borjulegenben ®efid)t§bunfte ?(^ienen bem Sud*

fc^ufi bie folgenben Srmägungen t>on maggebenbrr Sebeutung:

9Bit bem otter^ödjftrn Diplome Pont 20. Dftober 1860 unb

mit bem ißatentr Dom 26. Februar 1861, bann mit bem gleite*

üeitig erlaffenrn ©rnnbgefe^e über bie Seidjdoertretung unb

ben bamit im ,']iifammrn^ange ftr^enben Sanbedorbnungen

haben Seine aMaieftöt feftgeftellt, bafe bas SRe(l)t, ®efefe git

geben, abjuänbeni ober aufjuheben, fortan nur unter 9Rit*

toirfung brr Sanbtagr, be}iehungsmei|r bed fReit^drated and*

geübt merben foll, nnb baff biefes 9ied)t ber attitmirtung in

bem 9ird)te ber ^uftimmmig ber ffleid)S*, brjirhungdmeife ber

yanbestertretimg beftepe, je nad)bem ber betreffenbe ©egenftanb

in bad ®ereid) ber 9Jeid)d* ober ber Sanbedgete^gebung gehöre.

ajlit bem patente Dom 20. September b. 3. ift bas ®runb*

grjeh über bie 9ieid)SDertretung unb mittelbar auth bad aDer*

höchfte Diplom Dom 20. Oftobrr (burd) 91id)tbrachtung bee

Srtifeld 1) ohne folchc ^uftimmnng fiftiert unb finb baburd)

bie burd) bie oben ermähnten Staatdgnmbgefetir grmährleifieten

Derfaifungsmäßigen SRed)te beeintrnehtigt morben, mrlche mir

banfbar in ®rfih genommen unb unter aRitmirfung unb Sn*

erfennung ber Ärone burch ') 3al)re ununterbrothen oudgeübt

haben.

Durch bieje Siftierung finb aber aud) bie fianbedorbnungrn

nnb bie 9ied)te ber Sanbtage aufd tieffte berührt, namentlich

ift ihr fo michtigrd SRecht, bei ber ©efehgebung unb Sefteuerung

bes {Reiches burd) ihre Sbgeorbuetrn mitjumirlrn, außer Äraft

gefeßt.

Durd) biefelbe erfcheint fonach jener 3'töc0nff o®« ®runb*

gejehen unb 3»ftitutionen, meld)e man mit bem fRamrn ber

SebntarDerfaffung beseichnet, in feinen ©runblagen monfenb

gemacht. Die für bie SBohlfahrt bed Meiches unb feiner ®ürger

fo mid)tige ©ejeßgebung im ginonj*, im Solfdmirtfchaftd*, im
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Stfuenuefen unb in allen fonftigcn gemeinjanien Scidjeangelcgen*

beiten unb ebenfo auch bie @eie$gebung in oDen nur ben n>eft>

lieben £änbem gemeinfamen materiellen unb geiftigen ^ntereffen

ift burcf) jene Siftientng entmcber einem unabfebbarcn unb Der«

bängnietD ollen 3tillftanbe ober ber unbefcbrSnlten ÜUIeinmaebt

ber SJegierung anl)cim gegeben.

25er üuejcbufe oerfennt (eineSraegä bie in ber praftifeben

?(us>ßbung sntoge getretenen feilrocifen UnboUfommenbeiten ber

gebruaroerfaffung, aber fbenfoioenig barf er ficb ber Über*

jeugung oerfcbliegen, bag fie in ihren ®runblagen auf gefunben

unb lebensträftigen $rinjipien beruht unb bem eigentümlieben

(Shflrolter ber öfterreitbiftbm SÖlonarcbie SRetbnung trögt. SSie

fie, namentlicb in formeller $)inficbt, befferungöbebürftig ift,

ebenfo ift fie auch bcffcrungsfähig, ba ftc in ficb Ifibft bie Slb*

l)ilfe bringt, nömlicb bie SJtittcl unb ädege jn ben erforberlicben

ttlereinbarungen unb ^erönbernngen. 31uf biefem Siege bietet

fie aud) bie $anb jnr enbltd)eit unb baueniben IScrftönbigung

mit ben Sönbeni ber ungorifeben ffrone, beren bieiherige 3Htbt*

beteiligung an bem gemeinfamen 8erfaffung«leben nnfer Sanb

nnb beffen Sertrctnng geioig gleid) lebhaft unb aufrichtig be=

flagen. 9iad)bem ben Sonbtagen in ber obfebmebenben ftoate

rechtlichen f^rage nad) ben Sanbei^orbnungen, ioeld)e ber 9iecbtv*

hoben ihrer Gjeiftenj finb, rin entfebeibenbeö Gtimmrecbt nid)t

jufteht, erfebeint bur^ bie Siftierung beö ©efegeS über bie

SReicb^Dertretung ba^ cinjige SertretungSorgan, nömlid) ber

9ieicb^rat, befeitigt unb feiner Stimme orrluftig, toelcbrm jiir

eoentuellcn Seoifion ber Staatögrunbgefege eerfaffungömögig

ba« maggebenbe Sotum jufteht, unb melcber bereit« feine 8e-

reitteilligfeit, unter ber Sgibe ber allerhöcbften Ärone unb unter

SBahrung ber höcbften 8lcid)«intereffen jum 9lu«gleicbe mit* •

jnmirfen, in entgegenfommenber 'Ärt au«gefhrod)en h<*t.

8on ben oorftehenbrn Srioägungen au«gehrnb, ftimmten

förntlicbe Stuöfcbugmitglieber barin überein, bag in ber oor*

jufcblagenben aWanifeftation jenen eniften Beforgniffen Slu«*

brud gegeben werbe, ju welchen ba« potent Dom 20. Seh'

tember b. 3 . in feinen Slücfwirfungen ouf ba« 8erfaffung«leben

fowohl be« IReicbt«, al« auch biefe« Sanbe«, nnb fomit auf bie

öffentliche Siohlfahrt, auf ba« aQgrmcinc Bertrauen unb 9ie^t«*

Digitized by Google



ölO 'älnntcrfunflcn.

[>crougtfcin 9(nlag dibt. ^cr 9lue{c^u& war ba^er einjlimntid

bcr '3(nnd)t, bem Ijo^en ®Qufc ju empfel)lfn, jene SCnft^ouungni

tu einer c^rfurd)t«Dotten ?lbrcffc an Seine SMajeftät barjulegen

unb um bic decignete Äbl)ilff ju bitten, welche nur in ber

®ifbcr^erftcllung beö oor ber Siftierungömaßreget beftonbenen

nerfaffung^mäßigen 5Recf)t«iiuftanbc^ hefteten fann." (S)en SBort«

laut ber 'äbrtfic fielje oben 3. 447.) 3n ber Debatte treten bic

Slowenen lebhaft für bas 'JKanifeft ein. Ter Äntrag auf Über«

gang gur lagesorbnung (Srei^. o. Sdiloifenigg) wirb mit 18

gegen 12 Stimmen angenommen.

214, 9 Tie 9tbgeorbneten Soetee unb Toman Ratten

barauf Ijingeroiefen, baß bic Slbreffe einer oou ben beutfdjen

ijentralifteu ausgegebenen <ßarole il)ren Urfprung oerbanfe.

21G, 4 'Jlbgeorbnctcr Toman.

21!*, s Wbgeorbneter Gofta l)atte SluerfpergS antijentrali*

ftifd)c SRebe ermähnt.

219, li ?lbgeorbneter Soetee.

236, 7 Sgl. oben 3. 435, le.

236, 21 Über ben Monflift jinif^en Wegiernng unb Soub-

tag anläßlich ber Scratuug beS (^emeinbegefeßeS ogI. oben

3. 502. 91uS ben Serl)anblungen über ben bcanftönbeten § 24

in ber 8. Sifiing ber 3. Seffion oom 17. 'Äärj 1864 gitiert

2luerfperg im folgenbcn; es fmb Slusfprüc^e bcr 2lbgcorbnetcn

Toman unb Slciioeis.

18 . 4. Seffion, 26. Si^ung. Serießt über ben Eintrag

Sleirociö wegen Siegelung ber Unterric^tiSfprac^c in ben

unteren unb SKittcIfcßuIcn. SWajoritätSberitßterftotter Slciwcis.

SJiinoritötdbericßterftatter Tefcßmann (für ben Sanbe^tiaupt»

maunftellDertrcter o. SBurgbad^). Siaef) bem Slntrage follte in

ben Solfsfcßulen bie flowcnifdjc Untcrrid)tSfprad)c eiugcfüljrt,

in ben SDiittcIfdjuIen ein Teil ber ©egenftänbe bentfd), ein

Teil flowenif^ oorgettogen werben. Tas 9Kinoritätsgutad)teu

batte bic Sonn eines ScridjteS über bie Snitiou bcr Stabt

Sbria gegen bic Sejeßräntung bcs Untcrrid)tcs in bcr beutfeßen

Sprad)c. Sleiweis entgegnete bcr Siebe Sluerfpergs unb gitiertc

bie SQäortc SlnaftofiuS ©rüns aus ber Sorrebe gu ben „SolfS*

liebem auS ilraiii": „Stuf welcße Seite bic 3öünfd)e eines
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beul(d)cn Xid)tcrä pti) itfiflcit, barü&cr fann moljl fein 3weifcl

obmolten." Sluerfperg replijierte fd)orf: bemcrfe nur, bofe

i(^ olö firainer ^iet Hßf/ unb nic^t al« bent)cf)er lichter,

fonbcrn alc Sonbtafinb ^itr im Sanbtage bin." $er Äntrag

^ucriperga auf Übergang jur Zageaorbnung mirb mit 18 gegen

13 0timmen angenommen.

246, 1 ®ccf)ant 2oman ^atte 9tuerfpcrg (31gl. oben

3. 137, 2o) aiticrt.

251, 21 § 6 lautet: „2ie über baa Unterridttaraefen be«

fte^enben 9Jormcn merben, foDiel fie bcn oorftcl)enben ®c*

fiimmungen mibcrfpred)en, aufjcr ftraft geicpt."

19 . 5. Scffion, 16. Sibung.

266, ij iflnton 5r^. o. (£obfIIi.

266, 23 "Ir. (£arl SßJuräbad) D. Janncnbcrg.

267, 2 'Sr. 3»fef Suppan.

20 . 4. Seffion, 4. Si^ung. 3n ber 3. Si^nng (3. 3uni

1867) ^atte 2lnerjperg alo 5öcrid)terftatter ber auf Antrag bca

«arbinala 5Raufd)er geroäljltcn llommiffion bie 9lbreffe »erlefen.

Jn ber Debatte mirb cincrfeita über bie ausiuörtige ^^olitil

gefprodjen, bie nad) ttöniggröp flefüprt Ijabe (Olraf SBicfenbnrg,

öraf 5Red)bcrg, Sdjinerling), anberfeito über bie bnrd) boa

67cr (Elaborat gefdiaffcne Situation gegenüber Ungarn, ^oef,

9{au(d)er, öablenj, Wolue^otoali fpredjen fid) für ben Ulnagleidi

an«; öafner, iieo I^nn, SSaffilfo befonbera tjeftig gegen i^n.

3n ber Spejialbebattc beantragt 2co Sf)un eine ganje 9Jeil)c

oon 91mcnbemcnta, bie jnfammengefafet bcn ÄbreBcntmurf ber

'iüUnorität bilben. Slnerfperga (fntrourf mirb unoeränbert an-

genommen. ('Sen SBortlaut fiel)e oben 3. 4.521.

271, 22 SRegiemngarot Sr. 9lrnbt« patte bie .Slompetenj

bea SRcicporntca beftritten, ber nur einen an6erorbentIid)en

fficieparat ad hoc barftelle.

274, 7 f^reiperr ». .fSod.

277, 13 Sgl. oben 3. 122 iinb 493.

277, 20 Seäf.

277, 22 Saa iprogramm he« 15er IMnaicpuffea.

279, 2 f^reiperr 0 . §otf.

284, 23 iieo Spun.
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21 . 4. Seffion, 18. $i$unfl. ©friert ber orieinigtrn

juribif(ft«l)Olitifd)cn ftommiffion über ben Sntwurf eine« ®efe^«,

rooburd) ba« Qlrunbgcle^ über bic {Reic^dDertretung Dom
26. Sebruar 1861 obgeänbert rotrb. ©eric^terftotter ®raf Äuer-

fbeig. dx gibt einen grog angelegten Überblict über ba« ©er*

faffung«leben feit 1861, über bie burdj ben ungorift^en

gleid) gefdjaffene Soge, ffi« fei nun bie Äufgabe be« SReid)«rote«,

„ben l)Qlb abgebrot^enen ©au ber ©erfaffung" toieber bcräuftellen.

„SBenn ein ©rinjil) in ber lat ein rettenbe« unb t)eil*

bringenbe« merben foU, mug e« in feiner äiat)r^eit erfannt, in

feinem äBefen unb Herne erfaßt unb mit 9u«bauer unb 3Rut

iii feinen ftonfequenjen burd)gefül)rt werben. Xie« finbet feine

Änroenbung auf bie ©ermirflid)ung be« fonftitutionellen ©rin*

jib«, meiere« man al« raefentlidjc« $eiU unb Settunggmittel

erfannt unb angerufen Ijat, and) im 0taat«leben Öfterreic^s.

ilDuftitutionelle 6t^einformen, parlamentarifc^e ©ebebefugniffe

allein fönnen nid)t me^r genügen; e« gilt eine aufrid^tige Sin-

erfennung ber 8olfäred)te, ber ©olfsSfreiljeit unb beren praf*

tifc^e Serwirflic^ung in ben ftaatlic^en ßinric^tungen unb ®e-

feßen. 9Jur aue ber tunlie^ften 3ufriebenftellung ber Sönber unb

©ollfftömme wirb jene münf(^en«tDerte allfeitige Slnerfennung,

Sichtung unb Unantaftbarfeit unfere« ©erfaffungcrec^tes ergeben.

SSenn wir angeftc^t« be« gugeftanbenen bualiftifdten Um-
baue« mit bem fc^merglid)ftcn ©ebauem bei ber un« ^eute ge-

fteHten Slufgabe Don ber großen 9{eid)«einf)eit abfe^en

mußten, fo erft^cint un« ben gentrolirterenben ©cfirebungen

llngorn« gegenüber bie tunlidtfte Jeft^altung bc« innigeren

einl)eitlid)cn ber bie«feitigen Sönber

fd)on al« ®egengewi(ßt um fo bringenber geboten. Xa§ hierauf

gielenbe ©eftreben erleibet jeboeß burc^ ba« au« einigen Sönbern

nacßbrüdlic^ Ijerüberflingenbe ©ege^ren größerer Autonomie

unb burdi bie in ber aUerljö^ften X^ronrebc Dom 22. SRai

bieöfall« ouögefproc^ene 3“I«fl® einige ©ef^röntung. 5« läßt

fic^ nid)t Derfennen, baß bie autonomiftif^en mit ben in Öfter-

reic^ neuerbing« wac^genifenen nationalen ©eftrebungen im

innigen 3ufammen^ange fte^en. 3Rag bie fRüdfießt auf ba«

®efamtwol)l i^nen auc^ eine nic^t überfc^reitbare ®rengc Dor*

geid^nen, fo ift i^nen boc^, fc^on Dom freiheitlichen Stanbbunfte,
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fin griDifftst 3Kafe oou Scrcc^tigung nic^t abjufpredjcn.

faUS bürftf il)rf freiere öernegung minber flefätjrlid) fein al«

bereit tünftlicbe (£inbämmung, gegen roelc^e ber SSiberftanb

forttt)äl)renb anfömpft, bis bei pö^cr fteigenber fflut bie Sdjronfen

cielleid)t einbreefjen. 3n einem felbpbenmfetm, freien Staats*

bürgertum roirb bie bebenflidje 9lid)tung ber 9tationalitöten«

frage it)re gebcif)Iid)fte fiöfung finben, unb biefeS in Cfterreic^

beranjubilben, ift eine ber lo^nenbften, mitunter fd)on im oor*

liegenben ©efeßentttmrfe gebotenen Aufgaben ber ©cicögebung.

lie 9luSgIeid)ung ber Slnfprile^e einjelner Solfoftämme mit

ben Knforberungen beS @efamtniot)(eS ift unleugbar oon

Sdimierigfeiten unb ©efafjren umgeben; baS aber I)at boeb

id)on bie Srfobrung gelehrt, bafe ouf bem bisher eingefjoltenen

aBcge meber bie StSrfung bes cinfieitlieben Staatseerbanbeä

nod) bie Sefriebigung ber SSoIfSftämme erreicht nmrbc. ©elingt

eS, biefe anjubal)nen, fo löge barin jugleid) ein nid)t ju unter«

fdiöhenber ©eminn aud) für jene." 5)er Dualismus bebinge,

trob manchen SBebenfen, bie poritötifche Slusgeftaltung ber

bieSfeitigen fRcichSoertrctung.

Dhne ©eneralbebatte roirb in bie Spejialbebatte über«

gegangen. Xie §§11 unb 12 (aSirfungSfreiS beS SteichSroteS

unb ber Sanbtogc) rufen eine lebhafte Debatte h«»or. ^ie

SRegierungSoorlage hotte gleich t'sr Stbruaröerfaffung bie

ben Sanbtagen oorbehaltenen Angelegenheiten tajatio aufgejöhlt,

alles anbere bem SJcidiSrate oorbeholten. ®aS Abgeorbneten«

hau8 hotte ben entgegengefeßten Stanbpunft eingenommen. 3o*

folge eines ftompromiffeS mit ben 3öt»*raliften hotte fid) bie

{Regierung biefer autonomiftifcheren Raffung angefchloffen. Aus

epportunitötsrüdfichten trat bie Stommiffion gegen ihre Über-

zeugung bem gntrourfe bei, in ber Hoffnung, ba§ baburch

„manches 2anb, welches auf bie Autonomie feines SanbtageS

grofeeS ©emicht legt, beruhigt unb befriebigt werben fönne".

Tic aWinorität ber fiommiffton (Schmerling) will ihren jentra«

liftifdjen Stanbpunft wahren, inbem fie beantrogt, bei ber Auf«

Zahlung ber in bie ftompetenj beS SfeichSrateS faUenben An-

gelegenheiten bas aSort „inSbefonbere" einzufügen. Tiefer An-

trag wirb nach längerer Tebatte, bie Auerfperg unb {Reichs«

(anzier aSeuft abfchliefeen, abgelehnt.

Sditiftrn V« . - _ 33
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öei bfr Beratung ber einäclnen literae wtnbrt ftd)

9iaui(^er bagegen, bag ein iä^rlie^eö 0teucr6e»iQtgungdre(^t

ftibuliert werbe. Äuerfperg erwibert, biefe Beftimmung jeuge

für ben !ffiiOen ber 9iegterung, ben Sonftitutionalidinu^ auf«

richtig burc^jufü^ren, fte fei überbied burc^ ben Stuctgfeid) jur

^erfteUung ber Baritöt bebingt unb fc^Iieglic^ praftifc^ taum

oon bebenflic^en folgen.

4. Seffton, 19. 6i$ung. 30. Boüember 1867. Sic^tenfelö

beantragt, bie Bolijeigefe^gebung (lit. f unb g) bem 9ici(!^4rat

ju übertragen. Äuf Antrag 9luerffjerg8 werben bie betreffenben

Bunfte nid)t weiter beraten, fonbem an bie fiommiffton rüd*

geleitet. 3ie werben noc^ in berfelben 6i^ung na4 SidjtenfelS'

Borfd)lag oorgelegt unb angenommen.

28. 4. Seffton, 19. Si^nng. ®em Bei^^rat ifl oor«

beljalten: lit. i) bie gftfifirnung ber Qfmnbfä^e beS Unterri(!^td«

wejeno bejüglic^ ber Bolt^f^ulen, Qf^mnaften unb Bealfc^uten,

bann bie ®efe^gebnng über bie Uniberfttäten unb te(!^nifc^en

^ot^fc^ulen.

SRinoritütdantrag (Sürft Ciartorpdti): lit. i) bie @e(e{i«

gebung für bie Uniberfttäten uitb ted^nifc^en SItabemien.

Suerfberg berlieft ben Sommiffion8beri(!^t, in bem eä ^eigt:

„Der Staat lann nic^t jngeben, bag bem jünger be4

bäb^ren wiffenfc^aftlid^en Strebend bie SRdglic^teit feiner Buei«

bilbung burt^ bie (Hren}en eine« Bei(^«Ianbe« abgefc^nitten

werbe. (Sine« ber wertboUften Beerte be« 6taat«bürger«, ba«

Bet^t ber Si^eijügigfeit, erforbert, um feinen ootten praftift^en

9Bert 3u beraubten, aut^ jene geiftige Bu«gattung, welche ben

einjelnen befähigt, aueg auger^alb feiner engeren Heimat gfbrt*

tommen unb Stellung }u gnben." Bac^ Iur}er Debatte unb

ber Sc^lugrebe Buerfberg« wirb ber Bntrog ber ftommifgon

angenommen.

292, 1 ^afner unb Botitan«tb.

292, 16 lit. k) bie 3tbU« unb Strafre<j^t«gefe^gebung,

fowie bie (Slefc^gebung über ^anbel«« unb SBet^felret^t, See«,

Berg« unb Seljenrec^t.

294, u §afner.
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‘295, ]} Srürft S^artoT^dfi unb i^ürft 6angu#}(o tuaren

bie ^eftigflrn Stebncr bcr Oppofition.

295, 10 3üift 6anguP}fo ^atte Don unb

©ermaniiation" gefpioc^en.

296, 9 ff. Stiftet ^auDtfäd)Ii(^ gegen t!für{i SgartorDlfi.

Ter (Bc)e(entnmrf toirb in ber 20. 6i$ung »om 2 . De«

jember 1867 mit übermiegenber 3w>eibritteImQjorität in britter

£efung angenommen.

4. Sefrton, 22. 6i^ung oom 13. 5)eäember 1867. öetidft

ber oeieinigten jucibiff^'Dolitifc^cn ftommiffion über bie oom

Slbgeorbneten^aufe oorgenommenen Anbetungen an ben oom

Öerrenpaule bef^Ioffenen ©taoWgtunbgefeften. eeiif^tcrftatter

Oiraf 'üuerfDerg. 3m ^ntereffe ber iBerfOpnung unb Xuefgleicpung

beantragt bie fiommiffion nic^t o^ne unb @elbftüber>

minbung, bet Raffung be4 91bgeorbneten^au{eef beijutreten.

iöei ber Spejialbebatte werben bie na4 bem Einträge

£i£^tenfelS oereinigteu unb eitveiterten lit. f unb g mieber in

ber urfprflngtidjen (Raffung algeptiert. IBei lit. i bot bae Slb^

georbneten^auo mieber bie Kealfc^uten unb bie te(bni{c^en

S>o(bfc^ulen geftrtfben. auerjperg beantragt „mit Wefignation"

bie ännapme biefer gaffung.

1)a4 abgeänberte ®efeb mirb in biefer Sitfung in britter

Sefung angenommen, gn ber 23. Si^ung oom 19. i)ciember

1867 ift 2(uerfperg Sleric^terftatter über bas @efe^, womit ber

3eitpuntt beftimmt wirb, mit welchem bie Staatögrunbgefe^e

in Sirffamfeit ju treten paben. 2>iefe£ formale (8efe$ wirb

o^ne 3)ebatte in jweiter unb britter fiefung angenommen.

*3 . aSiener 3eitung. 20. 3anuor 1868. Seric^t über bie

1. Sigung ber bfterreic^if^en Delegation.

6fraf atuerfperg war }um $rSfibenten gewählt worben unb

bantte in biefer JRebe.

914. 4. 6effion, 29. 3i(ung. 3u>eite Sefung bc4 Sb*'-

gefeje«. ®erid)terftatter ber SKajorität greip. 0. Sidbtenfels.

Sericbterßatter ber SSinorität ®raf Slome. Durch biefed ®efeb

foUten bie 21orfd)riften bed aOgem. bürgl. ®efebbu^e4 über bas

33*
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gf)frc(i^t für ftat^olilen »iebcr ^ergeftellt, bie g^rgfrie^tibarfcit

brn tDcltlidjen ®«ri(f)t«bt^brbm übrrtragm, bie bebingte 3»'

läffigfeit bcr 3io<lt^c au«gefpro(^en werben. Damit mürben

im konforbat abgetretene Siechte micber für ben Staat in Sn"

fprut^ genommen, unb in ber Debotte ^anbelte eä fic^ mefentlidj

um bie 5roge, ob eine einfeitige ^uf^ebung ber ©epim*

mungen be« kontorbated iulöffig (ei. Die Debotte begonn am
19. ajiörj unb fonb nac^ feljr bewegtem Scriaufe om 23. TOärj

i^r gnbe in ber itnna^me beS @efe{ieö in britter Sefung. gnt«

fc^ieben war bas Sc^itffal beS (SefebeS ft^on burc^ bie 2(b'

ftimmung am 21. 9Rfirj, in brr ber SertagungSantrag ®raf

TOensborff mit 65 gegen 45, ber 9Winorität«antrag (®raf

Slome) mit 69 gegen 34 Stimmen oerworfcn würbe. Diefe«

Mefultot würbe in Sien unb in ber $rooin5 mit 3“brl auf«

genommen, aud^ Jluerfprrg wurbni in ber „Jeftime^t* oom 21.

}um 22. äRSrj ^ulbigungen bargebract)t. Sc^on in ber Si^ung

Dom 23. 9Rör3 tonnte er 3u|HtnmungSobreffen ber Stobt«

oertretungen Droppau unb 3uattu »orlegen.

i8erid)terftatter Si^tenfelS befprid)t baS @efe^ unb wiH

in bem konforbat tcin ^inbemiS erbliden. Sr fommt }u brm

Schluffe: *®in Sertrog, welcher nad) feinem Sinne unb ouS«

brücflic^en SBortlaut nur 5um äSo^Ie ber Seoblferung grfc^Ioffen

worben ifi, mufe notmenbig bo fein ffinbe erreit^en, wo er feines

3tDecfe8 Derfe^It unb bem Säo^Ie berfelben ft^äblic^ wirb." Das
UJlinoritätSDotum erflört, eine «bänberung beS kontorbatcS

bürfe nur im ginoemetjmen mit ber kurie erfolgen. @raf

Dleneborff'$ouinp (teilt ben Eintrag, bie 16eratung ju oertagen,

bis bie SRegierung in ber Sage fein werbe, über bie gepflogenen

Beratungen mit bem ^eiligen Stul)le ju berichten. Unter ben

Dielen Webnrrn fproc^ am ^cftigften gegen bas @efe9 ®rof

Blome. Sluerfperg fpric^t am 20. 3RSr}.

310, s» 9Borte BlomeS.

312, IS Blome l)atte on bie SBorte 3tapoIeonS erinnert,

mon müffc mit ber kurie Derfianbeln, als ^ätte f« 200.000

Bajonette t^inter fic^. »^aS lautet, in bie mobeme Spra®e

überfeft, beiläufig: 300.000 3ünbnobelgeweljre. 9lun, meine

£)erren, id) glaube, erbliclte man biefe in materieller ®eftalt

hinter Slom fo beutlid), wie ftf auf moralifd)em gelbe unleug«
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bar Dor{)onben finb, i(^ glaube, unfere offijiöfe ?reRe mürbe

fid) über bad Kontorbat ebenfo oorftc^tig auStaffen, a(d friner*

seit bie 3Biener 9(benbt>oft in ber ^annooeranifc^en Stngelegen«

^eit." S(^on @raf §artig ^atte ermibert, eö möre leister mit

einer ^Dtac^t, bie 300.000 Bajonette ^at, ju Der^anbetn, al^

mit einer foIci)en, „oor ber bie pci){le @^rfur^t bie Snergie

unferer Slftion bef(^ränft."

312, j« Blome erroiberte, er fönne Oerrt^ern, „meint bie

Kat^oliten ber 9Be(t in 183 3RiIIionen SuSlänber unb 17 3Kil^

lionen ^nlänber geteilt finb, bafe bie 183 SKillionen Ifluölänber

nid)t Semunberer beo Kaifer^ 3ofef finb. Uoi bejie^t fid)

natürlid) auc^ auf S. 314, 9.

314, I KuItuiSminifter §afner mar für 3offf f*’i«

getreten, t)atte jmar ertlärt, bag bie Slegierung infofeme nid]t

jofefiuift^ fei, alö fie mie bie ^rei^eit be# Staate# aut^ bie

3rei^eit ber Kirche münfe^e, rool)I aber infofeme jofefinifc^, als

ber 3<’f^nt#mu# eine naturgemSge (£ntmi(flung#pt)afc bes

ganjen Staat#leben# fei oom ÜRittclolter bi# ouf unfere ^eit.

@raf 33lome Ijatte ermibert: „9uc^ it^ mu6 ouf einen Äoifer

anfpielcu, beffen frütjer ber ^en ßultusminifter ermöl)nt ^at.

3luf bejcic^nenbe SBeife feiern mir ^cute feinen 9lamcn#tag; er

lieg bie 3Ronarc^ie am IRanbc be# Sbgrunbe# gurüd (»rober

SBibciipruct) : ^iiftimmunfl im 3tninim) unb er tonnte bodg möbiien,

bem Kamtifc gegen bie Kirche gematgfen gu fein, benn

er tiatte bie 9Konard)ie in einem relatio blü^enben ^uftanbe

oon ber grogen Kaiferin'aRaria Stierefta übernommen." 91ot^

^uerfberg mie# Schmerling, ber @eneralrebner ber 9)taiorität,

biefe Stngriffe gurüd. Slome erroiberte, er hohe nicht# Ber«

lehtnbe# gefagt, er begreife, „bag benen, beren SBiege auf

öfterreid)if(hem ©oben geftanben ift, ba# Slnbenten an Äoifer

3ofef in monchcr Segiehung teuer fein mag". (Sä müffe

aber geftattet fein, über eine hiflorifche Berfönlichteit auch

eine onbere 9(uffaffung gu äugem. — Bgl. bie oorhergehenbe 9tn*

niertung.

314, 19 (Vlegen biefe Äugerung manbte fich eine Schrift;

Die @eiftlid)en im Kotter. (Sine hiflorifth-humoriftif^e SlooeHe

be# 8nton ©rafen 9lueriberg f?lnoft. (Mrünf. Kritifd) beleuchtet

oom Berfoffer ber ^errenhou#«5Hateten. Sing 1868. (Bgl. Katl)ol.
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SISttcr, Sing 1868, 17. unb 19. September). 3luerfperg jt^reibt

an Seo X^un (9?eue Stete ^reffe, 9. 3amtar 1889), ber Ser»

loffer fei ein roo^lmoHenber ©egner. ffir feine Äenntni^

Pon biefem Soltuw* l>en Seridjtcn be^ Denctianifd)en ®c*

fanbten gefc^bpft.

314, 2« fflrof Slome ^atte bagegen gcroenbet, ba§ man
im 92amen ber Sret^fft bic Cmnipotcng beei Staate^ profla»

miete, unb feine Sebe gcfdjioffcn: „3<1) proteftiere im fWamen

ber Sreil)eif gegen bie angcbroljte Sitetbtfc^aft, im 9?amen bee

Sortfd)ritteö gegen biefe SJeaftion in bie 3fit Dor bem

1848 gurüd."

9S5. 4. Seffion, 34. Si^ung. 6iefe$, rooburdt grunbfäb»

litbe Seftimmungen über baS Ser^öltni^ ber Sdmie gur ®ird)c

erlaffen werben. Seridjterftatter 0raf .^artig. Spegialbebatte.

S 2, Slinea 1 lautet in ber Saffung ber Äommiffton: „Unbe»

fetjabet biefe^ Slufftdlteret^te^ fbe^ Staate«, § 1] bleibt bie

Seforgung, Seitung unb unmittelbare Seaufftdjtigung be# Se»

ligion«unterri(^teö unb ber religiö«»f ittlidten ßrgieltung

für bie ocrfc^iebenen ©laubenögenoffen in ben Solfe*« unb

3Kittelfd)ulen ber betreffenben ftirdje ober fReligion^gefellfdjaft

überlaffen.“ Die gefperrt gebrudten SBorte finb bem C?ntrourf

be« ^Ibgeorbnetenljaufeei pon ber .t>eaenl)an^fommiffion

gefept roorben. Sluerfperg beantragt bereu Streid)ung. £tod

beantragt eine permittelnbe SaffP'tft! «unb ber Seligion

Übungen*. DieSipung roirb betjuf# einer Sommifrtone-berotung

unterbrochen, 9tuerfperg gie^t feinen Antrag nie oiu‘fi(htolp?

gurfld. Die Snffung .^jodo roirb ongenommen.

317, JO S^ofeffor Sofitanefp.

321, IO Wrof Slome patte (33. Sipung, 30. 9)i'ürg) mit

ben ©orten Sluerfpergo (fiepe oben S. 315, S4 ) gefcploffen:

„Sreipeit für ben Staat, gefnnbe Sreipeit für bie Itircpe!"

4. Seffion, r>0. Sipung pom 19. 3“ni 1868. 3'ueite

Sefung beö Olefepeo, betreffenb bie Umroanblitng ber oerfepie»

benett Scpulbtitel ber bieperigeit allgemeinen Stoatöfd)ulb. Se«

riepterftatter Sreip. o. .trod.
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$efijit joll nic^t me^r burc^ neue Stnlc^en (ein brooi»

forifdjc^ oon 25 ®HUionen aueigcnoinmcn), fonbern bur(^ Seftcue-

nmfl ber Sitel bcr Staateft^ulb, burd) ®rt)öl)ung ber bircfleu

Steuern unb Seräufeerung oou unbeiuegltdiem Staatecigentum

gebedt roerben. Sliierfperg möchte, bafe man nidjt ben SSerjud)

mat^c, bur(^ eiferne iRotiuenbigfeit bebingte SJaferegeln Dom

SRec^tsftonbpunfte ju bcfc^öuigcn. Sr f)ttbc oor Sohren barauf

f)iugen)iefen, „bafe baä leUfc Stünblein beö öfterreid)if(^en

Staatsfrebitc^ mit Slicicnf^ritten" Ijeranno^c, unb ^abe gejagt;

„SBaö bann?" (fiet)e oben S. 210). 3eftt fei biefeö „bann" ein«

getreten. Jtaum erft^roinglic^e Cpfer loerben ber SBeoölferung

aufertegt. j)aben mir aud) eine unbestreitbare Serpflldstung

baju, alle biefe Dpfer ju bringen? „@ö märe mo^t fepr an»

gezeigt gemefen, su unterfuepen, ob nitpt aud) für unö ©rünbe

beftepen, meltpe bie Slblepnung ber joliborifcpeu TOittraguug

ber Ifaften ber Staatlfcpulb Don Seite ber Ungarn oeranlaBten.

3d) pabe bei einer anberen ©elegenpeit (fiepe oben S. 300) mir

au^jufpreepen erlaubt, bag icp an bic Sieipt^bcftänbigteit Don

sßerträgen, Don Staatsbelaftungen, meldie nid)t im Derfaffungs*»

mäßigen SBege juftonbe gefommen finb, niept gloube." SBofür

merben unct Saften aufcrlcgt? 3n Sinie für bie Staats»

ibce ßfterreiips, mofür Sluerfperg feinerfeitS gerne jebeS Cpfer

bringen mürbe. ?(ber bic Urquelle fei „eine unglfldlicpe $olitit

früperer 3opre, baS jept nod) übergroße SBubget für bas aWilitör»

etat". auerfperg bedagt, baß gcrabc biefeS parlamcntorifipe

SJtinifterium in ber peiuliepen Sage fei, bic Süubcn feiner

äforgänger gutmaepen ju foUen „unb fomit bei benen, bic in

bie Saepe niept tiefer cingepen, einen Seil bcS CbiumS auf

fid) nepmen ju müffen. @S ift biefeS um fo bebaucrlieper, olS

cs geeignet fein fönnte, bem öelingcn feiner fepönen ajtiifton

einigen (gintrag ju matpen; benn ber iöarometcr bcr 3ufricbcnpcit

bcr SeDöltcrung im großen unb ganjen, in ben ermerbenben

Jllaffcn mic bei bcr Sanbbcoölferung, ift unb bleibt baS Steuer»

büepcl". (gr ftimmt für bic Vorlage.

86 . 4. Seffion, 63. Sipung.

3meite Sefung bcS ©efepeS über bie Semeffung, Sor»

fcpveibung unb ßinpebung bcr (frmerb» unb ßinfommeuftcuer
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Don Sircnba^nuntecnei)mungen (ficb« obrn S. 180 ff.

unb 504 f.).

Xao Slbgrorbneten^aug Qni 27. Jebruai 1869 biefr#

om 12. 9Rat 1865 Dom ^errenbaufe abgelebnte @«ft$ mit

folgenben 3Robifilationen befc^loffen: %uf ben ©il( ber @e>

fcbäftslfitung foUtrn jcbenfoDt! 10« o ber ©teuerjufcbläge, 40«/«

aber bann entfallen, loenn bie :üabn bao l!anb burcb}iebt, in

bem ftct) bieftr Si{( befinbet. '3)er 9le|l foüte auf bie übrigen

beteiligten Sänber Derteilt werben.

Jürft äbolfjt) Sluerfberg überrei(bt eine Petition bc3

böbmifeben l}anbedauif(buffc4 mit ber IBitte um flnnabmc,

S)r. fßeumann eine folcbe ber Stabt ®ien mit ber Bitte um
abletjnung beo defebeö. )Berid)terftatter D. Ärnett) beantrogt

bie Slblebnung: ^inonäminifter flreftel tritt für ben Entwurf

ein. Jürft Carl Äuerfperg ift gegen ben ft^roffen Übergang 5ur

Sageöorbnung unb beantragt, ben ©efetjentrourf jur nodjmaligen

Beratung an bie ftommiffion jnrücfjuleiten. Änton Äuerfberg

fc^liefet fi(^ biefemSlntrag on, ber bie entfdjiebene fDlajorität finbet.

3n ber 67. Sißung Dom 23. Äbril 1869 wirb bao ©ejeb

in ber fffaffung beet Slbgeorbnetentjaufeö angenommen.

334, iH 3inanjminifter D. ^Plenen

27 . 4. Seffion, 70. Si^uiig. 3*oeite Sefung beö ©ejebeet,

burJ} wcld^co bie ©runbföbe beö Unterric^t^wefen« bqüglieb

ber Bolf^fc^nle feftgefejjt werben. Berid)terftotter ®r. Unger.

5ürft Gjartornsfi unb ©raf 3Hittrowefo belämpfen bie Wonu

petenj beS 9lei(l)öratce‘, ba baei ©efeb bie burc^ ben § 11 lit. i

beo ©efebee Dom 21. Uejember 1867 gejogenen Se^ronfen

bnrdjbcec^e. 9?amentlid) ber § 2 Qnterlonfefrioualität ber öffent*

liefen BotMfebulen), ber an ben § 2 beö ©efepe^ Dom

25. ffiai 1868 anfd)lie6t, bredje bie ben Sönbern jugeftanbene

Stutonomie. Suerfperg tritt biefen ©inwürfen entgegen. Doo

Wefeb wirb nac^ langer Debatte in jweiter unb britter Sefung

angenommen.

339, SS Jürft Gjartorbsli Ijatte jumol ben Äbfob „Setircr*

bilbung unb Befähigung jum Sehromte“ beonftänbet unb für

bie Sanbe4gcfebgebung in Änfprud) genommen.

340, li» Jürft Gjartorp^fi.
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28. 4. Seifion, 75. Sitfung. ®e|ef)entinurf, betreffenb bie

ftunbmacbung oon ®e|e(en unb Secorbnungen burcb bo4 9tei(^ö°

gefebblatt. Seric^tecftatter ^ae^btl. Spejialbebatte § B.

Sntrag be4 %bgeorbnetcnbaufe4: „Hai Bieieb^gefebblatt

ben Xitel: 9iei(b4gefebblatt fflr ba^ ft'aifertum äftcrreicb.''

Xte Sommiffion bat fid) einftimmig bagegeii audgefprocben.

,ba bicfer Xitel ju ber Kublegung fflbccn fbnnte, ald bcftänbc

ba4 ftaiferhtm Ößerreid) nur au4 ben im Steicbdrate oertietencn

Stönigreicben unb fiänbern". Sie fcblägt dot: ,8ieid)4ge{ebblatt

für bie im Sieicborate oertretenen Sbnigreicbe unb Sänber."

91uer|perg ftcllt feinen Antrag, bem Siebtenfels fid) nicht au*

fcbliegen mill, um bie Sache nicht ju br&)ubi}ieren. SKinifter

®iofTa unb ^rb- i>. ^aecbtl ertlären, man foUe bei biefer

nebcnfäcblichen Gelegenheit (einen Streit Dom 3oitne brechen.

Xer 'Eintrag ^luerlperg mirb abgelebnt, ber ftommiffiondantrag

angenommen.

29. 5. Seffion, 5. Sißung. !öericbt über bie Äbreffe.

®ericbterftatter Suerfberg. Xaö ÖauS ftebt bem Serfucbe einer

neuerlichen ®erfaffungdreDifion im föberaliftifd)en Sinne unb

bem Durch ben SBcmoronbenftreit jerfallenen TOinifterium gegen«

über, aobfomih oertritt bie aWinoritätSabreffe. 3n ber Xebatte

erdören bie üutonomiften (Sangu^jfo, äRittromdtb, Ggartorb^ti),

eo fehle bie ©erföhnlichfeii gegen bie in ber Serfoffungbfragc

fchniierigen SöKer unb Sönber, ber 3entralismu0 führe jum

Xedooti^muet, bie ®iinorität toolle nur bie SKöglicbteit einer

®erftönbignng offen holten. Slrneth tritt für bie ®erfaffung ein;

man müffe fie gegen ben SSiberftanb ber ®öl(cr fchü^en, fie

werben fich fd)on einleben. Gin föberierteö Dfterreich fei ber

ijufefchemel ju einer ruffifchen UniDerfalmonarcbie. Sleumann er«

(lärt, bie Xeutfchcn feien be<( Gjb«intentierend mit ber Serfaffung

mübe, Unger cborafterifiert bie Gegner ber ®erfaffung, bie mit

ber ®erfaffung gegen bie ®erfaffung operieren, unb tritt für

birelte ®ohlen ein. Sluerfperg fchließt bie Gencrolbebotte. 9lach

eingehenber Spejialbebotte wirb bie Slbreffe in ber ß. Si^ung

(15. 3onuar 1870) nnoerönbert angenommen. Sie wor bie

unmittelbare Urfatbe be4 Biücftritte^ ber SRinoritöt im

3Rinifterium. (Xen SBortlaut fiehe oben S. 458).
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350, n ßinc? Äompromifffi* jwifct)eii bcn bfibfn ^ortfien

im SRiniftfrium.

352, 21 aWeint aitcrfperg bamit bie am 15. 9Hai 1859

triaffene ®erorbnuttfl üb« bfn faufmännifcben 8u«glfid) unb

üb« bad Moratorium, bie anläglid) beif am 4. Mai erfolgten

J^aHiffementö bee Banfboufes Strnjtein unb (fofele^ erlaffen

lüurbf?

3.54, u) Unger.

356, s ffürfi ttjartortiofi.

357, IS lie ^cflaration ber 81 tfcbedjifdjen Stbgeorbneten

im böbntifd)en Sanbtag am 22. Äuguft 1868.

357, u lie am 24. September 1868 im galijifdien £anb»

tage befdjloffene Slefolution, bie ®ube Cftober ber Regierung

übermittelt unb oon biefer Anfang 1870 bem abgeorbnetenbaufe

oorgelegt mürbe, baiS fie am 29. Märj ablebnte.

358, 15 3m Dftober 1869 autrag im liroler Sanbtag

auf ®iufebung eines ausfd)uffe#, ber Maßnabmen jur fflabrung

brr Selbftünbigfeit bes Sanbes beraten folle.

358, 17 am 8. Cftober 1869 antrag ®leimeis, ber bie

Slororniftening oon Stbulen unb amt besroeefte.

363, 1 3"' gleichen Sinne borie f^b- oon ?ratobeoera

gefprorften.

365, 8 3tn Memoranbum ber Miniftrrminoritöt mürbe

jur Sieoifion ber SSerfaffnng bie ®inbernfung eines „orbent*

lieben 3lei(b4rateS ad hoc" geforbert; ber „anlerorbentlidje

SfeiebStag" mar 1866 oon ©elerebi geplant.

3«. 5. Seffton, 20. Sibung. ^loeitc Sefung beS Jfinanj'

gefefieS unb bes StaatSooranfcblageS für baS 3<ibr 1870. @e«

ncralbericbterftatter 81. o. Minterftein. Spejialbebatte. ®S er*

fdieint eine neue ^ofition im Kapitel V. Minifte«at, nömlid)

50.000 fl. als 'XiSpofitionSfonb. Xrei Sage oor ber Seratung

biefer ^oft bolte baS Kabinett .C^afner feine Sntloffung erbeten,

bas öerrenbauS fanb fttb nlfo einem bemifftonierten Minifterium

gegenüber unb mufete gar nicht, mem eS ben XiSpofitionSfonb

ju bemiüigen hobf- Schmerling meift auf ben ©jrobuS ber Jöbe*

raliften unb auf biefe Xemiffion h*”< ferner auf bie Stimmen

ber ju SBeuft in SJejiehungen ftrl)enben treffe, bie SerfaffungS-
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änierungcn im autonomiftifd)fit Sinne onfünbigen. (6t bean«

tragt eine Siefolution, bag bas Sciren^au^ nur jene ^Regierung

unterftü^en roerbe, bie allen gegen bie SJerfaffung unb bie

jentralf SReit^Sgeroalt geridjteten Sonberbeftrebunpen entgegen*

trete. Sluerfperg tritt für biefen 2(ntrag ein. Sr wirb troß bem

ffiiberftanb ber äutonomipen unb ber geubalen, bie in biefem

9KifetrauenSootum gegen eine nod) nic^t entannte Slegiernng

eine Sef^rönfung ber ftronred)fe (e^en, angenommen.

366, 5 Schmerling.

368, 26 Schmerling in ber 22. Sipung ber 4. Seffion

am 13. l!eäember 1867.

.369, 2G 1er Sieg ber aWajoritöt bes 3Winiftcriums.

370, iK .t^ofner in ber 8. Sihnng ber 5. Seffion ooin

11. Jffebruar 1870.

371, 4 las golgenbe richtet fich gegen Seuft.

371, li (Sarlos Slnerfperg.

31 . 6. Seffion, 2. Sihung. Bericht über bie Slbreffe.

©erichterftotter ift 9Iuetfperg. ^ie 9Wajorität, an ihrer Sbi^e

in einer glanjenben Webe Jofef Unger, menbet fich gegen

©otoefi, beffen perfönliche Ouatitäten anerlannt roerben, unb

gegen bie ftaatsrechtliche Cppofition. pfalfenhopn tritt für biefe,

©otoefi für fich nnb fein IRinifterium ein. Sluerfperg gibt einen

groSen Übetblicf über bie parlamentorifche (Befchichte beS Rohres.

.378, 16 las Äompromife mit ben (^ßberaliften im

$erbft 1867.

379, 1 * ©euft erlieh am 26. Slpril 1870 „im (Sinoernehmen

mit bem öfterreidtifchenfWinifterpräftbenten" eine ^irfularbepefche

an bie onSroärtigen 9Miffionen, in roelcher bie ©erföhnungS=

politit beS 3RinifteriumS ©otoefi angetünbigt mürbe.

379, 24 lie ilaiferreife erfolgte im 3uni 1868.

.‘584, m lurd) ben Sieg ber Jeubalen im böhmifchen ©rofe*

gruiibbeft? erhielten bie gßberaliften bie TOojorität im böhmifchen

fianbtage; fie unterlieg bie äBahl non WeichsratSabgeorbneten.

384, 16 ®ie SertagungSantröge Wed)bauerS (19. bis

26. September 1870) mürben abmechfelnb mit je einet Stimme
aWajorität ongenommen unb obgelehnt, lie golge mar bie

enbliche Sertogniig beS Scid)SrateS burd) bas SWinifterium.
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385, 1 Sl roarcn bie^ bie 6tatt^a(ttr $iHereborf

(Sd)Iefien'), $o(^e (SKöbrcn), Saffer (SiroO-

385, 20 @taf Sbuarb Xaaffe.

3S5, 2s ^o(f 9iitter D. Xfc^abufc^nigg.

386, 12 autf ber Scbc be« ntuernannten ^dfibenten

Grafen ttucfftein in ber ffiröffnungSfipung ber 6. ©effton om
20. September 1870. @rof ftnefftein ermiberte fofort, er pabe

bie ^orte opnc jeben ^intergebanfen auögefprocben; übrigene>

fei e« ungettjö^nlitb, bie SBorte bee $räfibenten einer — wenn

and) mo^lnjoUenben — Sfritif ju untergiepen.

389, 4 Serütjmtc 2afd)enfpieler.

6. Seffton, 3. Sißung. 17. 92oDember 1870. Spejiolbebotte.

Slbfäße. 4 bi« 10 ber Stbreffe. 91atb einer fe^r lebhaften $ebolte,

in mcIc^e bie SRinifter $ctrinö, £f(^abufd)nigg, S^oaffe unb

oon Seite ber SKojorität dor ollem Unger eingreifen, wirb

Stuerfperg bo« Sc^lufewort erteilt. Gr tritt Sfibobufe^nigg

entgegen, ber i^m f^olijeigelüfte oorgemorfen ^otte, unb wenbet

fitb gegen ben Antrag ber SRinoritöt. 3)0« Sorge^en ber

9Rinifter bi«frebiticrc bie Serfoffung. ^onbeln fie bona fide,

fo finb fie „bie fonftitutioneOen Xürme ouf einem S(^od)brctte,

weld)e« onbere 9Reifter leiten, bomit eine« 3:oge« in einem oD*

fälligen fpöteren SRunbfe^reiben erllärt werben fönne, e« fei

nun dor 3Kit* unb fRocpwelt ber öewei« bergefteüt, bofe e«

in Öfterreie^ mit ber ffierfoffung nic^t ge^e". Gr befpridjt beit

Gjobuo ber ffröberoliften unb finbet einen 3ufon*tnfw^o'i0

bem SRinoritötbmemoronbum. 5)iefe« entgölte „nebft bem Sor*

fdjioge ber fünftig einju^oltenben SBege unb SRittel jugleic^

eine 91rt ä’obemecum ober Sotgeber mit SBegweifer unb SHorfdj»

route für porIomentorifd)e Sluc-wonberer". 3)iefcr G^obu« fei,

ein niobemifierte« Ijberura veto. 3)it SSefriebigung oHer SBoIf?«

pömme wünfdje oud) bie 9Rojoritöt. „Ällein wie ift biefe 8e>

friebigung ju erjielen? 3)ie jept Unjufriebenen befriebigen, Reifet,

bie je(it 3“friebenen ju Unjufriebenen, ju -äRifegeftimmten, jur

Oppofition JU modien." Unb bo« feien bie 3}eutfc^en. „3)iefer

Stomm ift fic^ bewußt, ber Präger ber öilbung, SBopIfo^rt,

Gefittting in ber TOonoreßie ju fein, ipre ©runbföule, ipre

öofi«, er ift ber Kern unb Kitt, ber bo« @onje jufommenpölt.
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^Inmerfungen. 525

brr, wenn er ober feine firoft öerliert, boe @onje oud) ou«-

etnonberfallen lägt." @r fpret^e nic^t für ein fßriDilegium, nur

fflr bie ooOe (Sleii^btrec^tioung ber ^eutfe^en; „bann ift mir

gor nic^t bonge; benn mer unter @Ieic!^en immer unb jeberjeit

üoronfte^t, ber wirb boburd^ oon felbft gu i^rem gü^rer."

®r ift fflr Snergie im fiompf für bie Berfoffung. 9li(^t

für 3tvangdmogregeIn, ober für lonfequente Snwenbung ber

©efepe.

^ie Äbreffe mürbe in ber goffung ber TOojoritot on^

genommen. ($en SBortlont oben S. 463),

32 . 6. Seffion, 2*2. Sifiung. Sefung be^ ginonj«

gefepeS unb ®toatsDoronfd)Iageä für bo8 3o^r 1871. ©enerol»

berid)terftotter SR. u. SBinterftein. öenerolbebotte. 'fluerfperg ift

ber erfte Webner. Sefonber^ bie fßolcn (®r. 1)ietl unb @rof

@oIu(^ow«fi) treten ifjm entgegen, ^oljenmart oerteibigt feine

Bolitif ber Cerfü^nung.

391, 2 Seit gebmor 1871 ©rof §ot)enmart.

392, 16 Schmerling in ber 6. Sißnug ber 6. Seffion oom

23. gebruor 1871.

398, 22 ^er SjJoIe Dr. Dietl fom fthergmeifc auf biefe^

Bilb gurüd: „ßrtouben Sie mir, meine Herren! ol« gochmonn

bie Berficherung gu geben, bofe febris intermittons eine

heilbore ftronfheit ift."

40.'), 12 Sgl. oben ®. 521.

33 . 8. Seffion, 13. Si^ung. 3ioeite Sefung be« ©efefe^,

rooburth Beftimmungen gur Siegelung ber äußeren SRedjtseer«

holtniffc ber fotljolifchen fiirdie erloffen werben. SKojoritotö«

berid)terftotter SRittcr o. |>afner. 9JiinoritötSberid)terftotter ©rof

gollenhobn. Die 1)ebatte hatte in ber 12. Si^ung uom 10. 3lprit

begonnen, gö hatten ftth eine gonge Seihe »on ftirchenfürften

boron beteiligt. 2ll§ einer ber lebten Sebner in ber ©enerol*

bebotte fpricht Suerfperg. — Sach ber Spegiolbebotte wirb boe

©efej in gmeiter unb britter Sefung ongenommen.

408, 5 Jponbfchreiben oom 30. 3uli 1870, welche^ bie

ftünbigung beö ftonforbote^ onorbnetc.
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526 Hnmerfungcn.

408, ; Som 16. ®ärj.

414, 1 0.

418, 20 ftarbinal Gc^marjtnberg bicfe äSortc un<

mitttlbar Dorier jiticrt.

419, 26 Suerfberg gitirrt ni(!^t gang genau.

422, u Sfürftbifd^of ©affet ßerrentjonö mit

btefen äSorten apofhobbi^i^t-

34 . 8. Seffton, 42. 6ißung. Zweite Sefung bei> ©efe^*,

bureb raelcbed iBeftimmungen gut Siegelung bet fingeren 8le(bt4>

oerbfiltniffe ber flöfterlicben ©enoffenfegaften erlaffen merben.

Seriebtergatter Witter ». ^»afner. Spegialbebatte. § 19. SifitationS»

recht ber boHtifeben Sanbedbebfirbe. Wacb 9tbt Siebfeb fbnebt

Wuerfberg, ber bie bereits angenommenen §§ 4 (Wur fifiet'

reiebifebt Staatsbürger bfirfen in eine inlfinbifcbe flbfterlicbe

©enoffenfeboft eintreten, jebe Werbinbung mit auamfirtigen

Oberen mirb aufgehoben) unb 9 (Beim Sufitritt eines 9tit'

gliebeS aus ber flöfterlicben ©enoffenfeboft erlfifcben alle in

feiner 3ugebfirigfeit gu einer foicben begrünbeten Weebte unb

Bflicbten. ^er Sufitritt erfolgt bureb bie Srflfirung oor einer

inlfinbifcben boiitifcbeit Bebfirbe) mit in bie 9)ebatte giebt.

I>a6 Dom ^errenbaufi befcbloffene ©efeb erhielt befannt»

lieb nicht bie Santtion.

426, 16 Sbt ^elferfitorfer.

430, n Sßicbael ©nf Don ber Burg.

Digitized by Google



Anhang.

entfprechenben Zpronreben finb bei iiolmer, „$arla>

ment unb Serfaffung in Öfterteich", obgebrucft.

I. 1. Seffton, 2. ©ijung. — ®ie Äbreffe nmrbe ein*

ftimmig angenommen.

II. 1. Seffton, 3. Sihung. — 3“^ 8efchiu6faffung über

biefe Äbteffe hotte fich ba8 £»au«i ala ftomitee fonftituicrt (nur

2luet|perg unb ötrof Soncforonstfi »oren gegen biefcn bie Öffent«

lichfeit oudfchtiehenben Sorgang). t>cr 4. Si^ung oom
11. 9Rai 1861 nmrbe ba4 $rotofoO ber fiomiteenhung nerlefen.

^er urfprüngliche Sntnmrf Suerfperg4 roeicht an folgenben

Stellen oon ber befchloffenen IKbreffe ab:

440, s nach Antrag $aafe4; urfprünglich : „nicht

nur (eine unüberroinblichen öinbemiffe oemünftiger ®erein*

barung bieten, fonbem oielmehr )ur . . . . toerben."

440, 16 nach hem Anträge be4 (Strafen Sarifch; urfprüng*

lieh: „93mn mir . . . fehen unb in beiben Käufern bie glSn*

jenben 3tci^hen berfelbcn, melche mir au4 biefen oerbrüberten

SSnbem gemärtigen, fomie ihre 9Ritmir(ung $u ben großen

gemeinfamen 3>oetfett . .

440, ts nach hem Anträge be4 (Erjherjog« Strhinanb

3Raj; urfprünglich: „einige Beruhigung."

III. 2. Seffton, 3. Si^ung. (Sin Smenbement Seo Zhottci

gum 4. %bfoh mirb abgelehnt. Stuerfperg macht eine (leine

ftongeffion, inbem er (444, n) ftatt be4 itrfprünglichen „moburch"

:

„monach" beantragt. 'Z)a4 mirb angenommen.

IV. 4. Seffton, 8. Sijung.

V. 4. Seffion, 4. Sijung.

VI. ffiienet 3fttung, 20. 3anuor 1868.
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Ö28 Slnmerlunflcn.

Yll. 5. Scffion, 6. Si^ung.

459, u ®er Hufftanb brr „Socc^efen."

461, M Xte Eröffnung be« Suej-ftonaB.

Till. 6. Seffioit, 3. Sißung.

IX. 7. Seffion, 3. Sißiing.

X. 8. Scffton, 3. Si^ung.

B. Seifion, 48. Sibung oom 19. Cftober 1876. Schrift»

führet 3ountT lieft bie amtli^e 9)2itteilung be^ SKinifterd bc<S

^nnem oom 9lbleben mehrerer ÜSitgiieber bed ^enen^oufeiS:

„11. Slnton @tof Sluerfberg, gefioeben in @roj am 12. SeO"

tember b. 3." ^räfibent änton 91. 0. St^merling: „3n ber 3eit

ber 9}ertagung beS 9ieid)§TQted ^at ber Zob bebeutenbe unb

embfinbiit^e Süden in bie 3ot)I 4>crren^au§mitglieber ge«

riffen unb eine lange 9ieil)e beioorragenber 3^itgenoffen biefem

Seben entjogen. äus allen Scrufefreifen ift ber ttbgang merf«

tätiger botriotifc^er 9Känner ju betlagen Unb erft in

jüngfter 3eU gefeierte Zit^ter, Sßollömann unb

18aterlanb^freunb fein ebleö Seben auöge^auc^t, beffen frei^eit«

licfteS Streben bem geiftigen gortfe^ritte foroie bem allgemeinen

97tenf(^cnroo^le galt unb bem ein S^renpla^ in ber Ihiltiir«

gef(^i(^te Öfterreic^^ gefid)ert ifi."
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SlBroenen 3—28, 12.3—140,
245-2.59. 399, 483 ff., 406 f.,

510. 522.
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Staatertd)! 232 f-, 3äZ n., 523.
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f

.
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'Äugupin 424.

2l)un, Seo Wrof 148 f., 154,
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497.

üQQ f-, 504. 511, 518. 52L
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|
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263 f., 496, 510.
Xopercjcr, Sagen 486.
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.385, 524.

Xf(^c(^cn 296, 327, .36L 399,
522,
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Ungarn 14, 24, 34 ff., 42,

49—59, 11—122, Ißfi P.,

199, 2-22, 227 ff., 264^ 220 ff.,

282 ff., 289—300, 345-349,
373 ff., 440, 444. 449. 453 f..

457. 486 ff., 492 f., 492 f-,

504, 509, 511, 513, 519.

Ungcr, 3ofef 520-524.
Unioerfität, Slnwtftffe 249.

I
Unterrid)tgfprQc^c 245—259,

510 f.

«Qtifan 93—100, 303—315,

I

410 f., 424 f., 515 ff.

flfifolaus ®aron 222.

91ega, @eorg 5r^. o. 138.

Sercinigte Staaten Don 91orb»

amerifo 28^ 33^ 419.

Serfaffung 3^ 155 f-, 211 ff.,

231 f., 351 ff., 498 f„ 502 f.,

512 f.

Serfaffungc'partei 381 f.

8ermittlungsfprad)e 137— 140,

240.

SSerfö^nunggpoIitil 382f.,393f.,

399, 525.

58ern)irfung‘Jt^eorie 52.

SSeuiBot, Souig 421.

Sobnif, Salentin 138-

«olfsfcffulgeft? 316-.321, 332
big 344, 520.

4^orarlberg 342.

! gBnbtcn.Xirefte395.461. 421 f-,

715.

SBoffilfo, 9Ue>;. 2frl). o. 511.

SBeltausfteUung, 3Bien 1873
476, 478.

SSenibarb, ©ifebof o. Sedan
412 f.

aSidenbnrg, Itünftantin @raf
497 T 511

SBien m. 181 f.. 188. 249,

325 f., 333 ff., 496, 499,
520.

SBiiiterftein, Simon 622, 525.

SBuräbad) oon Xannenberg, Sari

128. 245, 252, 266 f., 496,

510 f.
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220 f., 289 f., 485, 515,

524.
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^meifammerfbftem 15M f., 160 f.
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ÜLtterariscber IDeretn in HiQlien

P. I

®er gefc^äftsfü^renbe aubfcbufe be8 StteratiMen Sereine«

in SJiicn beehrt ft(b eine Dorläufige Bufammenftellung aOer ^n-

tegungen, bie biebcc münblicb ober fcbriftlicb ermogen mürben,

oorjulegen. 3n ben 2)etai[borfd)Iägen i|l babei aue proftifeben

@rünben oorlöufig über bie SRaria ^berefiaS nicht }urücf>

gegangen morben, obgleich ber ißerein, um ber @efchtchte ber

beuHchen Literatur in Cfterreich eine fefte @runblage }u fchaffen,

fich feiner in ben Statuten enthaltenen Slufgabe nicht entgiehen

mirb, bie michtigen 3e»trciume bc8 16. unb 17. 3ohrhunbert8 mit

berfelben Energie gu burchforfchen, mie bie ginngenbcren Epochen

be3 18. unb 19. 3ahrhunbcrt8.

($S empfiehlt fich in ben .Schriften beS Siterarifchen ä]er=

eines" Perfchiebene formen ber ^Jublifation, 9Jeubrucfe ober (hrft=

brncfe, fritifche @efamtau8gaben, 8rief: unb 3(ftenpublifationen ;c.

nebeneinanber hergehen gu laffen unb auch in begug auf

fchtoerere, rein miffenfchaftliche Strbeiten unb leichtere S8eröffent=

lichungen etma heiterer 9(rt eine gemiffe ülbroechflnng gu befolgen,

ebenfo ba8 18. mie ba8 19. 3<>hihunbert möglichft gleichmäßig

gu bebenfen.

Slm bringenbften beborf ber ^ürforge bie dlefchichte ber

SSiener SSolfsbühne, meil es hier an brauchbaren IBorarbeiten

unb bequem giigä'nglichem 5D2aterial faft boUftänbig fehlt. 3nnt

auSgongSpunft märe ba8 SWanuffript ber flurgsi8ernarbon=

fchenarien im Sefig ber SBiener ^ofbibliothef gu nehmen,

beren mit ben nötigen Cuellennachmeifen Perfehene SfuSgabe ein

unabmei8liche8 miffenfchaftliches IBebürfniS ift. (^ne 9leuau8gabe

ber längft Pergriffenen IDramen $hilipP ^afnerS hätte fich

angufchließen. 33ie burch ^rof. SBerner in ben .SBiener 9leu=

brucfen" feincrgcit begonnene 9lu8gabc Pon StraniglpS Skrfen

märe fortguführen unb gn ergangen. SSon ber Porraimunbifchen

Digitized by Google



2

SBienet ä^olfsbrantattf loäre eine iiic^t ju färgltd) beuteffene

äluetnabl }u geben, bie alletS liteiaibtftorifcb unb lulturbiftorifd)

SBebeutfame su enthalten ^ätte; befonbere märe barauf gu achten,

bag bie auf ber SSJeintarer SBübne gefpielten unb für @oetbe

öielleid^t mid)tigen Stüde, bie bon Orittparjer in feinet Selbft=

biograpbie genannten barin ebenfomenig fehlen, mie biejenigen

Stüde, in benen fRaimunb felbft noch aufgetreten ift. 3n beachten

ift, bag nieleS Sichtige bisher nur im Sanuftript belannt ift.

3lu(h bie fpQtere 3'^t ber Sieiter 35olf8bühne bon

Sleftrops Sluftreten bis gu bem ängengrubers Perbient SPerüd*

fichtigung.

5üt bie bebeutenberen dichter bcS 18. unb 19. 3»hr=

hunbertS mirb burch fritifche @efamtauSgaben ober bur^ Samm>
lung ihrer gerftreuten Schriften Sorforge gu treffen fein. S8m

bringenbften ift eine Sammlung ber Schriften SdhrepbogeU.
35ie Ausgabe mirb in Shitifche Schriften, (Stgöhlungen, ®ramen,

Überfehungen auS bem Spanifchen unb Bearbeitungen Shetfe:

fpeareS gu gliebern fein, i^riebrid) Schlegel, 3<ithnrto*

Serner, 2lbam fUlüIler unb Ariebrid) o. ©eng bürfen,

obgleich fic nicht in Öfterreich geboten ftnb, in unfer fßrogramm

ficherlich Slufnahme finben. Bon 3Q<hnnn<^ Semer märe am
nötigften eine fritifdje SluSgabe ber ©ebichte, mofür mertoollee

Material im ©oethe^ unb SchiQer=3frchiP gu Seimar erhalten

ift (Pgl. Schriften ber @oethe=@efetlfchaft Bb. XIV). 2)ie SJramen

hätten fich fpäter angufchliegen. 2)ie alten iHuSgaben ber Serfe

pon ©enh burch Seid unb Sdilcfter finb burch eine neue gu

erfchen. 2!er Berein tonnte ferner bie Aortfehung ber Por 3ohren

obgebrochenen ‘Äuägabc ber Sd)tiften Jriebri^ Schlegels burch

Brof. aJhnor anregen unb baburch bie ©efchichte ber neuen SRo»

mantif mefcntlich förbern. ©in lang pcrnachläffigtcr loftbarer

Schah ift in ben Serteii Sichael GnfS oon ber Burg gu

heben, ©ine BeuauSgabe Perlangen ferner bie Serie Pon ©. o.

geeichter 81 eben, bo bie alte bon ^lebbel beforgte ®efamt=

auSgabe heute nicht mehr genügt, ©elänge eS, bie noch bor=

hanbenen Sanuffripte £enauS gut Benuhung gu erhalten, fo

märe eS Aufgabe beS BereincB, foroie er baS höhere 3iel einet

fritifchen SluSgobe ber Serfe ©rillpargerS nidjt au8 ben

iSugen betliercn mirb, bie noch immer fehlenbe fritifche 9lu8gabe

bon ßenauS Serten gu Pcranftoltcu. Bon 3eblih finb menigftenS

Digitized by Google



bic ©ebicbtt in einer fritifdjeu Sluögabc uorjuleflcn; banebm
mürbe fid) eine auS ieineii iBerid)ten an bie SIngBbnrger

Slllgenteine 3«'twng empfeblen. ^viir i^rtebridi ^»alm ift, too

möglid) nnberjnglid), an bie öebnng feinet in ber .^)ofbtbliotbef

nertoobrten bramatiidjen 9latblQf|eS ju fd)reiten. 25ie alte @efamt=

an>3gabe Don Sauernfelb? S®erfen wirb mit ber 3«it burdi

eine nnbere 3lu8»abl S“ «fe^cn fein.

Slbnlicfie l’lnfgaben mie bie hier ffisjierten werben mit ber

3cit für bic 2öerle Don 81. ©rün, ßeitncr, S3ecf, ®ilm,
Setbl, nürnberger, ?ln 3 engriiber, ^idjler, .^tamerling

n. a. ermacbfen.

3luä ber großen 3<>bl berjenigen Sdn'iftfteüer, uon bcnen

wenigften«! bo8 eine ober anbere SBerf ju erneuern märe, feien

hier junndift berDorgeboben: Sd)et)b, Slnrenboff mit bem

^oftjug unb bem (Don aSemauB, Schriften 1, 251 jum 9tenbmcf

emfjfoblenen) 9!euen Xbenter bet Seutfdicn in feinen Xrei neuen

Originalluftfpielen 1S07,© e b I e r. S t e i g e n t e f dj, a 1 1 1). 6 o I li

n

mit feinen jerfrrtuien nritifen unb Jlbbanblungen, fomie mit

feinem ungebrneften Sramo: „?lgne8 Don fUJeian“, ber Don

."Öritner unb ©ottfrieb .steiler geförberte Sfadimabr, ber Don

.^ebbel bod)gefd)äete iianbefneebt JVriebr. D. Sdjroargcnberg,

beffen al3 €*anbfdirif( gebruefte SBetfe ebenfo f)od) im 9Srei*

fteben, roie bie be« .staiferö Stlay Don aWefifo, JVriebritft SBitt»

bauet mit feinen 'JtoDeHen. 2er fUl affe ber rnemget bebeutenben

öfterreid)ifd)en Siebter, bic aber boeb eine iSerücfr«bii0«n{l er»

beifdben, müßte man in Sommelbönben gcredit werben, wie fic

oben für ba« t^olfsbrama Dorgefebtagen mnrben.

2rci literorifdic ©attungen Derbienen befonbete 93erücf»

ficbtigung, weil ficb bie öfterreidjifebe Siteratur in ihnen berDor»

tagenb auSgejeiebnet bat, ober weil fid) barin ein aügugroBer

ÜRangel bei nnS geltenb macht: bie ^Jarobie, bie .Sfritif nnb bic

ÜRemoirenliteratur. 3)ian wirb bie ^Sorobien auf nnfere tflafftfer,

auf SbafcfDearc, auf ©rillpar^cr, auf Maimunb ju fammeln

haben; bciSgleicbcn ouf bie Sdjicffalotragöbien, auf einjclne 9Wobe--

riebtungen unb iflobcftüefe, nnf berühmte Opern. ®ic 5ort=

feßungen, 9lacbabninngcn unb ifjarobten ber 3 o“ ber flöte er=

gäben 3 . S3. einen intereffanten Sonb. — 3Ba8 bie ßritit

betrifft, fo Hegt barin feit longem bie Störte bea öfterteiebifeben

Sebrifttumg. Schon in SdirepDogel, (fnf nnb ^eucbterBleben

Digitized by Google



4

lucrben IjerDorrofleiiöe ftrilifer auferftcljtii. 35ic SlMciicr

icftrifttn uiib 3eitungen feit 120 3a6nii enthalten oicles luiehttfle

literarifc^e 'JDIaterial. Tie 3<-’fMd)rtften Sdiinf«, SBecfherlin»,

(UemenS Srentano» geniale beitrage gii Seniorb? brama=

iurgifd)em Beobachter (ogL thiphorion, (ürgänsungehtft pin

2. Bb., 3. 64 ff.) ober in ben Tyriebeneblättem (nach iSeilene

Vermutung) oerbienen Beriiefnehtigung; bie neben bent 3onn=

lagsblatt bebcutfamfte ffiienec Scitfdtrift aiK- bem Jlnfange be§

18. 3ahrhunbertb: Bn>metbeii«' (hcroite'gegcL'en non Stoll

imb Seefenborf) foll bnrdi Brof. 'JJtinor heraui-gegeben »erben.

Bon neueren ftritifem, beren bcbcntinbfte l'eiffungen in Proben

poroilegeii »aren, feien Bet tu Booli, Bai bet, y. 3p ei bei

herporgehoben; für tt. .Wnh? jerftreme frififdie i’liifiäbe hat

Bdchtolb in feiner lh’Uer=Bioaraphie eine foId)c Sommlung
längfl Derlangt; Tr. 3llfreb Sd)aer in 3i>rid) wirb fie bemnächft

porlegen. .ilarl ferner 8 3luffä^e (befonberb feine grunb=

Icgcnben .()ebbel»l'lrtifel) mären glcichfall? im fammcin, (fjarto*

ristns „9ie3enfionen" nicht gu überfchen. (rinc f ritifche ’?lntho=

logie ans Cfterrcid) märe eine ebenjo banfbare Mufgabe, wie

eine Blunienlefe anö ben beriihinteften Brebigten, Barla»
mentöreben, afabeinif eben uiib forenfifchen tHcbeii im

llmfreife ber BJonard)ie. Tic beftehenben 3ammlungen pon

•Slritifcn über üeffing, ©oethe unb 3d)iller mären in

begng auf JÖfterreich ju ergängen. (f in äbniidje« Snmmelwerf,

mie mir e8 für ('irillparger bereit« begonnen haben, märe für

.iiebbcl gu münfehen, ba literarhiftorifch entfeheibenbe Sritifen

über feine SBerfe, mie bic bon Böticher, ^yr. Bifd)er, Bamberg u. a.

faum anfgutreiben finb.

SJa8 öfterreichifd)c Bienioirenmerfc betrifft, jo märe

ivcilid) bie i’luffinbung nngebnidten BJateriales anfe fehnlichfte

gu münfehen, nodiguforfchen märe beionber« ben bon Jvranfl ge»

Icgentlid) ermähnten BJemoiren .vommer»Bpr0ftaU8, ben bon

(^nhroucr (Tcutfd)c« Bhifenm Pon Bnib 1852, 2, 15ff.) benu$ten

Btemoiren bon 'Beter unb oofe» ,lrnnf (früher im Bcfih be»

•MorlSbaber Slrgteg Te (faro). Slbcr oud) bie bereits gebrueften

SBerte bon Bäuerle, gaftelli, Sdjönholg, ber .staroline

Bi (hier Perbienten eine 9Jruau8gabe mit guten fHegiftern. yiterar»

hiftorifch unb fulturgefchichtlid) midttige Tagebücher, üuellen»

jehriften gur Wefchichte eingelner Theater, befonber? be« 'Burg»
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t^caterS, 0eIbftbiogra))^ien bctoorragenbcr 0(^aufpie(er

rcif)cn fic^ btet jmangtoS an.

leitet jur Sammlung brieflichen unb alten:

mö feigen 5DtateriaIe« 5ur öfterreidjilchen 2iteratur= unb @eifteb«

gef(i)i(hte über, tuofär bem iBeiein rin meitee SlibeitBfelb offen

liegt. Sür faft alle bet oben namhaft gemachten Schriftfteller

unb für biele anberc, für SRepern, Schrehbogel, @enfe,

3- SBerner, ;^r. Schlegel, Senou, ®rün, SBecf, ®nller,

i*ormot)r. 3*hliö, §ommer«^urgftaIl, ©anernfelb,

^alm, 9(aimunb, ScalBfielb, 2aube, :^ieront)muS 2orm,

aRorife ^artmann, aReifener toerben fech ©rieffammlungen
anlegen laffen. ®a bie alte Schursifdie HuBgabe ber ©riefe

2enou8 oergriffen ift unb feit bereu ©rfcheinen reiche ^rgün*

jungen baju onöffentlicht morben finb, märe am beften mit 2enau

ju beginnen. §ier empfiehlt fich aber eine fpftematifche Slub:

forjchung unb Sammlung beS in ©ibliothefen unb airchioen

meitjerftreuten SiRaterialeB. 3unächft märe feftjufteQen, maS bie

©ibliothefen unb Slrchibe Öfterreich^UngarnB an ®ichtemachläffen

unb inBbefonbere an ©riefen befifeen, unb beten 21uBnufeung

bemährten .f^nnben anäuüertrauen. So hat fich 3- in ©tft bcr

'Rachfafe 3farl 0. RumiS mit 3916 ©riefen an biefen Schrift:

fteiler erhalten, ber eine ®urchforfchung gemife lohnte, (©gl.

Ungar. Reone 1881, 1, 356/3; ©oebefeB ©runbrife 7, 105.)

mären bann alle ©ibliothefen unb 31rd)iOe beB RuBlanbeB,
melche ©rieffammlungen auB unferem 3fitraum befifeen, ju be*

reifen, unb tS mären alle barin enthaltenen ©riefe oon öfter:

reidjifchen ®id)tern, Sd)riftftellern unb ©eiehrten ju fammeln;

unter anberem fäme in ©etracht: bcr Rachlafe ©ottfchebB in

fitipsig, Malier B in ©em unb ©iailanb, 3oh- b. 3RüllcrB in

Sd)affhaufen, ST. aRüllnerB in ©otha, ©obmerB, 2abaterB,

©ottfrieb .sfellerB in 3ürich, ©leimB in £inlberftabt, ©ötti*

ger« unb 31. SB. SchlegelB in ®reBben, Ricoloi^, ©otn:
hagcnB, XiecfB, 3ean ©oulB auf ber löniglichen ©ibliothef

in ©erlin, öecrenB, ^epneS, fläftnerB, 'IRichaeliB’

Sd)löjerB in ©öttingen, .SfcrnerB, llhlanbB in ©iarba^,

SRörifeB in Stuttgart unb SBeimar, 3niniermann8 in SBei:

mar, ber Rachlafe bon ^telmine o. GheSh. SRenjel unb

oiclen anbcren im 2itetaturarchib in ©erlin: eine 2ifte, bie fid)

bei fpftematifchcr Rachforfchnng Icidjt beroollftänbigcn laffen
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tDtrb. 3Rit ber gemig 3obte in 9(nipni4 ne^menben 0amntel>

atbeit fann aber nic^t frü^ genug begonnen »eiben. (Sbenfo

»erben bie ftaatlidien 9lrc^tbe öfterieie^S fpftematifd^ für bie

®eiftr8gefcbid)te unfereS 3<i^°ume8 )u bnnbforfdjen fein, »obet

an bie auf Sqennten jurüdreic^enben Soraibeiten bon @Ioffp
anjufnüpfen fein »irb. 9(uc^ bas StriegSarc^io »dre nic^t ju

äberfefKn, »o fic^ SRatertal für ^r^. b. 0teigentefcü unb

(nacf) Sarn^agenS fmUteilung) auch für aRepern finben

bürfte. 0ebr grofeen @e»inn toürbe uns bie ®rf(blte§ung

einseiner öfterreicpifcper aibelSarcpibe bringen, üuf baS

^antmer<$urgftallf^e SInpib in ^ainfelb, auf bas

^arracbfcbe, bas ^ietriepfteinfcpe unb fiancIoronSfifcpe

ainbib (für bie @ef(pi(üte beS aSurgtpeaterS), auf baS Slarpfcpe

3antilenard)ib in leplip (für ©oetpe) fei beifpielStoeife pin*

ge»iefen.

t^ür bie öfterieicpifcpe 2^eatergef(pi(pte fönnte unfer Serein

auch baburd) »efentlicpe Vorarbeiten liefern, ba6 er fritifcp

bearbeitete Versetepniffc ber gefpielten 0tfide — naep Vüpnen

georbnet — berauSgöbe.

Der gefdidftsfQhrende Ausfdiu^

drt

Citerarifdien Vereines in Wien.
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18i8J)cr finb cric^iciicn mib bin 3Jlitglicbern sugegaiigen:

für 1904.

I. GrillparzersGefprädie und die Charokteriftiken

feiner Perfönlidikeit durch die Zeitgenoffen.

@eiammclt unb bci^aui^gegeben bonSluguft Sauer. &rfte

'.>lbteilung. 83tograpbien unb aQgemctne 6^b°>^anerirtifen.

(1841-1894.) XXm + 437 ®.

II. Aus meinem Ceben. Von fr. m. felder.

^erauogejeben unbeingeleitet Don Litton Scbönbacb.

XXXIV + 423 S.

für 1905.

III. Grillparzers Gefprdche und die Chorokte-

riftiken feiner Perfönlidikeit durch die Zeit-

genoffen.

(iteiommelt nnb berau«gegeben oon 'il u g u ft ® a n c r.

3iueitc Slbteilung. @efprnd)C unb ßborafteriftifen (1791

bi« 1831). LXIII 4- 4% ®.

IV. €duord Don Bauernfelds Gefommeite fluffd^e.

Csn äludmabl bci^auS9C0<t)en unb cingeleitet Pon Stefan
0 cf. XXIV + 392 S.

Im April 1906 gdangf zur Ausgabe:

V. flnoftofius Grüns politifdie Reden und Denk-

fchriften.

(3efammelt unb brrauSgegcben Pon Tit. Stephan ^ocf.
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In Vorbereitung:

Grillparzers Cefprdche und die Charakteriftiken feiner

Perfdnlidikeit durch die Zeitgenoffen,

dfefammelt unb bercuegeßcben öon Slugiift Sauer.
Tritte Slbteilung, unb folgcnbe.

Prometheus. ®ne 3rhid|rift, Ijerau^gegeben Don 2co Don

Sccfenborff unb 3of. fiubnj. Stoll. SBten 1808.

^»etau8flegtben Don 3. ÜRinor.

Hermann oon Cilms Briefe.

ffiefainmelt unb bftouegegeben Don 2>}ori^ 5!ctfcr.

€mil Kuh’s kritifche Ruffd^e.

dtefammelt unb btranSgegeben non iSIfreb 3d)aer.

1809. Politifche Dichtungen.

(Mefammelt unb ^erauogegeben Don Stöbert ^ranj
arnolb.

Kant in öfterreich.

^Briefe unb SUtenftücfe. (Scfammelt unb brrau^gegeben doii

Waj Ortncr.
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Statuten

d« literarifchen Vereines in Wien.

§ 1 .

Xer literarifc^e SJercin in SBitn bqwcrft:

a) bie $erou«gabc bon iponbfcf)riften unb feiten bor»

fomntenben Xtucfmerfen beutfebcr, intibefonbere bcutfc^:öfterä

rei(^if(ber Xicbter unb Sd)riftfteller;

b) bie ©rricfjtiinfl eine« Siteroturarcf)ibe0 jur 2lufnaf)nte

unb 93enu^ung bon .^anbfdiriftcn, SSriefen unb Xolumenten

beutfeber, intsbefonbere beutfd)=öftcrreid)ifcber Xitbler unb Sdf)rift=

fteHet.

§ 2 .

Xie bon bem Uterorifeben Vereine als Eigentum er=

föorbenen ober ibm jnr ä^erraabrung übergebenen vonbfebriften,

iPriefe unb Xofumente roerben borlöufig bi« gur ©rriebtung

eine« eigenen Webäube« im ©inbemebmen mit bem t. f. aWini=

fterium für Enltii« unb llnterricbt an einem guberlöffigen Orte

aufbemabrt.

§ 3 .

Xer 3ib bc« literarifcben Vereine« ift Sien.

§ 4 .

Xie SDtittel be« iBereine« raerben anfgebrad)t:

a) bunb @tiftung«beitiäge;

b) burtb SKitglieberbeiträge

;

cl bureb freimillige Spenben.
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§ 5.

Sie äRitglieber beS literarif(^en äleretneS finb enttoeber

Sb^nmitglieber, Stifter, äRitglieber ouf SebenSjeit ober orbent«

liebe 3Ritgtieber.

§ 6.

3« ®bK««nitgIiebem, bie öon allen Seiträgen befreit rmb,

fönnen burdb bie @eneralberfanunlung Sßerfonen ernannt n>erben,

bie ben beä SSereine» in bnborragenber ffieife geförbert

haben.

§ 7.

Stifter ftirb, »er einen ©eitrag öon 5000 K auf einmal

ober fünf binbureb je 1000 K, fDMtglieb auf 2eben8jeit,

u>er minbeftenS 400 K bejablt. Orbentlicbe 9)HtgIieber haben

einen 3abrebbeitrag öon minbeftena 20 §u entrichten, ber in

ber erften ^älfte jebea ©ereinajabrea jn bejablen ift.

§ 8 .

Sic Siufnabme öon ©htgliebern erfolgt nach Sinmelbung

bei bem Dbmanne ober bem Sebabmeifter burd) ben gefcbdfta*

fübrenben äuBfebufe. (§ 19.)

§ 9 -

ein ©iitglieb, baa mit ber 3abluö0 über bie im § 7 feft=

gefegte J?rift im Slücfitanbe bleibt, fann öom 3(uBf<buffe ber

©Htgliebfcbaft öerluftig erll&rt »erben.

§ 10.

Sic aiiitglieber haben baa ©echt jur Slbftimmung in ber

©eneralöerfammlung, jur SBdhlbarfeit in ben ©orftanb, be=

jiehungamcife in baa Sdhiebageriebt unb ju SRccbnungBrebiforen.

3ebea ©iitglicb bat baa Sie^t auf ben unentgeltliiben ©ejug

ber im ßaufc bcB 3ahrea öon bem ©ercine ouagehenben ©er=

öffentlicbungen. 6a ift übrigena febea ©Htglieb berechtigt, mehrere

auf feinen ©omen lautenbe ©ejugfebeine gegen Srlag bea 3Rin=

beftbeitragcB öon 20 K jdhrlicb unb für feben Schein ju löfen,

bod) muh bie 3ahlung im erften üRonate bea ©ereinajahrea

erfolgen.
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§ 11 .

iDie ^ubltlattonen beS älcreiueS erfd)einen ntd)t im iBud):

^anbel.

§ 12.

^ie @tf(^äfte btS SSereine^ meiben burd) bte @{neial<

tieHammlung unb burcb bctt SSorftanb beforgt.

§ 13.

!S(r @(neralbtr{amm(uitg, bic aUjä^rlic^ im 3Houate SHärj

ftattjufinben ^at, finb 3ur iBefcblugfaffung boibebolten;

a) bie SBeridbterftattung über SSereineangelegenbciten

;

b) bie Slblegung ber 3abtebiecbnung;

c) bie 93abl bee S^renprSfibentcn;

d) bie 3Bof(l bon 5 ©(^ieb«ricbteni unb n ©rfo^mcinnern

für biefelben unb

e) jene ber JHed)nung8rebiforen, iotoie

f) bie Sßa^I bed IBoiftanbe^;

g) bie Ernennung bon Sbrenmitgliebern.

!Die ©eneralberjammlung befcbtiegt augcrbem über üinträge

be'ö üßorftanbe» ober einseiner S8erein8mitglieber. Anträge bon

einseinen IBereindmitgliebern müfien minbeften8 14 £age bor

ber (Meneralberfommlung beim SSorftnnbe angemelbet merben.

Gine aufeerorbentlicbe Öeneralberfammlung fann ber Sor=

ftanb jeberseit einberufen; er ift aber bttrsw berpflic^tet, falls

minbeÜenB 50 iUlitglieber einen barauf besügli(bcn fc^riftlicben

älntrag fteüen. 3m legieren ^aKe ift bie @eneralberfammlung

längftenä in 4 SBocben einsuberufen.

§ 14.

$ie Sefrfiluffe ber ©eneralberfammlung erfolgen mit eiu=

farfier ©timmenmebrbeit, ausgenommen bie 'Änberung ber

©totuten, bie (Ernennung bon Gbrenmitgliebern unb bie äuf=

löfung beS Vereines, wofür bie 3metbnttel:31lebrl)eit erforbert

wirb. 3>ie Serfammliing ift befc^Iufefübig, ohne Stürfftdlt auf

bie ?lnsa^l ber erftbienenen ÜRitglieber. ®aS ©timmrecbt fann

perfönlid) ober burcp äSoUmatbt auSgeübt werben, nur mug ber

SoIImarfitträger SWitglieb be8 !Cereine8 fein.

.fforporationcn finb bcreditigt, einen Vertreter sn entfenben.
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§ 15-

2ag, Stunbe, Ort unb @egenftanb bet ®cneralbtrfamnu

lung finb Iängften8 8 Tage borber befannt su geben. Die 9(rt

unb äBeife bei SSenacbriditigung beftimmt ber gefd)äftgfiibrenbe

§ 16.

Der älorftanb tvtrb bon ber @eneralberfantntlung auf

3 Sabre gemäblt. Die älorftanbdmitglieber finb lieber teäblbar.

Sm $ade ein fDHtglieb bor Slblanf ber SSabiberiobe au8f(beibet,

ftebt ee bem äSorftanbe frei, fi(b burcb jtoobtation }u ergänzen.

Der Sorftanb beftebt au8 20 ä.’^reinSmitgliebern (§ 5), bon

benen minbeftenb bie ^älfte in äBien ober in beffen Umgebung

toobnbaft fein mub- Der Obmann unb jmei Obmann<@ted:

bertreter loerben bon ber ®eneralberfammtung gemäblt. Die

übrigen äJermattungbämter beftimmt unb erteilt ber Slorftanb.

8 17.

Der Obmann bertritt ben älerein ua<b äugen; ade 3kr<

(autbarungen, fBertröge :c. finb bon ibm unb bem ©(briftfübrer

ju unterjeicbnen. Snt 5ade ber SSerbinberung tritt für ben Cb=

mann einer ber Stedbertretcr ein.

§ 18.

Der 3?orftanb mirb bon bem Obmanne 3U ben Si$ungeu

ciiibcrufcn. SlÜjäbrIicb nor ber ©eneralberfammlung miiffen bie

'JJiitglieber be« Sorftanbest ju einer (Sibung eingelaben loerben,

in toeleber bie für bie ©cneralberfammlung beftimmten Jlntröge

unb ©egenftönbe ju beraten finb. 3ur ©efcblugfäbigleit beä

©orftanbe» ift bie Ulnmefenbcit bon minbeftenS fieben 'idiit=

giiebern, sui ©efcglugfaffung bie einfache Stimmenmegrbeit er^

forberlicb. ©ei Stimmcngleicbbeit b<i1 ©orfigenbe sn ent=

febeiben. Daä 0timmrecbt in biefer Si^ung fann feiteni^ brr

au^märtigen ©oiftanbSmitglieber audi burcb ©odmoebt auögeübt

loerben. Der ©oUmaebtträger mng ©orftanbömitglicb fein.

§ 19 .

Der ©orftanb mäblt au8 feiner ©iitte einen au2 9 aJiit=

giiebern beftebenben gefeböft^fübrenben Slu^fcbug, ber ade
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'ünaclcflciit)(ittn bed Slerciacv, bic nid)t aiibcicii Crgatuii Dor<

btfialten (inb, ju ericbiflen fmt. Xem gefd)nftbfiif)renben 9lu«=

idjuffe iiiitffen ber Obmnnn bcö '^orftanbc?, bcffcii gttHöfrtrftrr,

ber 5rf)riftfül)rcr iinb ber Sdiaßmeiftcr anflchören. ^ur 3?e=

frbluöfäljigfeit ift bic 3lnn>cienl)eit öon minbeftcnö n lUitflliebern,

äut SeidjIuBfüffttiifl bte ciiifadic Stimmcnmebrlicil crforbcrlid).

'^ci 2limmeiifllcicf)f)tit eutldicibet ber 3>orfi6enbc.

3n8bcionbere obliegt bcm gejcbäftafiibreiiben Slu^idmüe bie

Slabl ber Don bem üereiiie ju öctanftaltenben '41iiblitQtioncn,

fotoie bie ©ntidieibiiiig über bie iPenubmig ber ?ltd)ibalien.

31ci tüidjtigeu fragen fann berjelbe (^yperten einberiiieii

ober fdiriftlichc (HittodUcii einboleii.

5? ao.

Xd'j (i(efd)nft«jahr bc« :iicreinei> ift bn«i Waleiibcrjabv.

§ 21 .

Streitigfeitcii aito bcm '.Bereinbberbnltniffe eiitfd)cibet bat^

Sdiiebogerid)t, bn« aim ben f) Don ber (^IciicralDerfnmmhing

geroäbltcn fUlitgliebern, cDentuell beren ('rinemännern beiteht,

mit übioliitcr Stimmenmehrbeit.

§ 22 .

X)ic («eiterniDerjammlung möblt 2 JHedimingercDiforen imb

einen (Srfatjmann.

S 2H.

3m 5qUc ber iSuflöfnng be« 3?ereineo finb Dorerft alle

31crbinbli(b(citen in tilgen unb bie bcm 'jlcrcinc )ur IBerma^rung

nnbertranten ^anbfdtriften ober fonftigcn 'Sofumente bem red|t=

mäßigen (Hgentümer üii übergeben. Xic übrigen frei cigcntüm^

lieben löeftnnbe be« illercineb falten bem f. f. TOinifterinm fflr

Ihtltu» nnb Unterricht ju.
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6hren*PrdHdent:

GcMcOcni Xr. SLUl^dm 9Uttcr Don fiaitct, I. u. [. @e^cimcr
3tot, 'JJhntftcr a. X., SijfpTätibfnt brr foif. afobniric

bcT ffiiffrn?diaftfn.

Vorftand:

I ic mit ' bfjtidtnctnt vcrroi getjürcn gltidtjiitit b(in gr(<t|äfifffitTtnb(ii

9utfc()iinr im €(nnc b<b !$ 19 btr £tatutm an.

*Xr. Slnton '^cttclbcim, SdjriftftiUcr (DbmaniiftdIoertrcKr).

Xr. i?arl f. t. ^)icgtirun gerat (Cbntann).
Xr. Ibeobor (Momperj, f. f. Jpofrat, llniD.='4Jtofcfjor i. JM.

Xr. l'Jas Stnlbcrf, ScbrirtütElcr.

*(?T 5ctleni Xr. ifart Wraf iiancforoiieti.
Xr. oafob DJiiior, f. f. .'öofrat, UmD.=iiirof. (Cbm.^SftUo.).
(i-rtcllciiii fllfrniiber 3Karfgraf itnllabicini.
Online ißaBctt, '4Jrärtbciit brr bl‘llt^cb=öftfrr. 2d)riftftdlergc=

noffmidiaft.

Xr. iHubolf 'itaitcr öoit Xburn (,£(briftfübrtr).

Xr. (5mil 3t cid), f. f. UiiiDcriltäteprofcffor.

Xr. 3üiguft Sauer, f. f. llniucrfitätsprofcffor.

Xr. 3lutoit Sdiönbad), f. f. ,\>ofrat, llniberfitäteproffffor.

(5bgar ooit Spicgl, '4}rä'fibent be» .^ournaUfteiis imb Schrift»

ftdlcrocrfince ,(foncorbia‘

Xr. griebrid) Stablcr Don Sitolfrcregrüii, f. f. SettiouSchef. u- !>•

fflilbeltn greiberr bon Sl<ccfbecfer, f. f. .^tofrat.

Xr. Slleranber ooit SUciten, f. f. Uniuerfitäteprofeffor.

Xr. ßbmiinb äBciflel, A>of= u. (yeriebteabnotat (Sdjabmeifteri.

Xr. JMicbatb SRaria SBerncr, f f. Uniucrfitntäprofeffor.

Xr. .ttari JHitter oon SBiener, f. f. SWinifterialrnt.

Xr. griebridf) greiberr poit Sltificr, f. f. .fiofrat, UniocrfctätS»

profeffor.

SHffer.

X ebner öoii X obenan griebrid).

gromme Otto, ^of«iterlogsbud)bänbIcr.

Saneforonäfi ffad fflraf, Xr. ©pjeHenü.

l^oltapicini Äteranber, 'JJtarfgraf, (STrjdlens.

Äotbfcbilb 'illbert, greiberr uon.

ffiittgenftein .ttarl oon.
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initglleder.

ilbler $r. (^rag).

«blfr ©igmunV '4Jrof. ®r.
2ti{^ner 3o|ef (ajleran).

Slufptft 5RuboIf(IebenäIängI.).

Slufpib SRuboIf grau.

ISo^t iperntami.

iöauer ??ricbrid), 5J}rof. ®r.
Senebift SRorbert.

Scttelbeim 9lnton, 3!r.

Bibliotheca Albertina Archi-

ducalis (SfBicn).

Sibliotbel ber Unib. Scrlin.

SSibliotget brr Uniöcrfität ©ros-

SBibliot^ef ber Untüerfität SlStag.

SBibliotbet, Üanbe8=, in ©tutl=

gart.

Jöibliothel b. Unib. Tübingen.

Söibliotbef, grofel). SBeintar.

ilienertb, ®r. SRic^atb

b., epsencnj.
Sööljm tyraiiä, 2)r., f- f. ®tatt=

balterei»5Wat.

23rü4 Smmanuel, S)t.

33ojci)an äöin)dm b.

Äaftle (SbuQtb, Sßrof. Dr.
Gbiobacd Slinjenj.

5 0 m c$ aJlaEtntiiiari, ißrof. J)r.

S)oubralna 8llfreb, 25r.

$abl) Siobcrt, 3)r.

löll ©buarb, $ircttot.

#bncrs(5id)cnbacf) liJarte,

Öaronin, ®r.
©ifiler Hermann, 3)r.

(5 [ft er ©rnft, '^<rof. 3)r. (SKar=

bürg).

^felber öcrmann, 35r. (2?cäau,

ilorarlocrg).

f^erbinanbeunt (3nn§brurf).

jigbor iillbert, S)r.

gijdter Sclir.

Alcifd) ©buarb, [Jlrof., SSojcn.

»yrappart Südi. SRoauIt, 3)r.

fVriebjnng tädnrid), ®r.
fyürft 'Jtiibolf, 2:r. C^rag=
0 nt i d) 0 ib).

$croIb (Sari 6obn.
©ilbofer u. fHonfc^burg.

©loffb, ®r. ftarl, 3}eg.*91at.

©nab ©rnft !R. b., S:t.,§of5

rat (@raj).

©oniptrj 3wliiiö 91- b-

([ebenSl.)-

©0 nt per 8 Ifjeobor, ^ofrat,

sprof. 2)r.

©omperjjSBettelöcim, ira»

roline,

©rauntann Otto, S3rc8lait.

©ntmann 3)laj 9t. b.

Jäartel 2BU^eltn, 91. b., ©sv
tgauffen 3tbo[f, '4-^rof. 35r.

(iProg).

^erjfetb SKarte, J^rl.

ßocf Stefan, 3)r., Untb.^SSoj.

öölbcr Sllfrcb JW. b.

Jgöntgl 2)omtnif, 9(bt (Seiten^

ftetten).

Jarno 3ofcf, ®ir.

3eIIinct 9lrtur !d.

3dII) 3ofcf, 5Dr.
. ^ ,

,ftain 5 3ofer, f. tt. t. 4»offd)aufp.

.ttolbecf fütaf, ®r.
ifnöll $iu8, 2;ir., 9teg.=9tot.

.«ob nt 3def, 2t-
Stratif 9!id)arb b., 3)r.

.«röner 2lboIf (Stuttgort).

.sfunntalb £tibtn., ^x.

[

c^elbtnäfn 3oftf-

üteben 9tid)arb.

Sott) 2lnton, S)r.

Hölbl) Stegfrieb.

abjern äBoIfg., ®r.
areta $ugo, tprof.

fUtoutbncr iflelottie, Jrau
(lcben8l.).

2f?atttbncr 2Bi[t)clm, [£r. b.

l'teper 9tid)orb 9)}., Sßrof. 2)r.

— 23crlin (lebcnäl.).

ÜJHfofd) 3gnag, Tr.
'Dtiltcr SU 9ltd)[)oIj, Tr.

»iftor 9i. b.
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'Siinor Satoö, S)r., ^»ofrat,

SJJrof.

WüIIet (ßedjner).

IRäflcle £>an*.

'){ecqandf^ l*Iugufl,

Väbagogtum, ftäbt.

'$a^af 3>iGuj (^rafl).

i^auli .^luao (Öfrolb & 6o.).

i<at)ero. Xburn, 9iuboIf®r.
'

4?frleb 'IJoriv

'icrnerftorfer (Sngelbert.

5jjfaff fi., i<rof. ®r., ^ofrot
$biiippoDid) @ugen t>., 2!r.

$ö(f @«gor, 2)r., 2lbt

($eiligtnfreuj, 9?euHofter).

^}ucf)ft(tn ^ane.
aaujd) Pari, ®r. 5|Jrof.

JHebltd) DSmalb, Xr. ^rof.
Meid) Pmil, ®r. ^rof-
Mobcrtfon 3ol)n ®., Xr.

^rof. (ßonbon).

M Ofen bäum Mtd)arb, Xr.
$aeng ßubmig jun., Xarm=

ftabt.

0 aar ^trbinanb ü.

©auer Sluguft, ^rof. Xr.
(Ißrag).

©djac^ingcr Mubolf, Xr.
.^odiroürben (3Jielf).

© (ft t II er 5riebri(b.

©d)Ientber lloul Xr., Xir.

©cblöfecr Mubolf, $tof. Xr
(3eno).

©cftloflarSlnton, Xr. (©rnj).

©dimibt Prid), Ißrof. Xr.,

«el|. Mat, <0erltn.

©tbntpler Slrtur, Xr.
©d)önbacb, Slnton P., sprof.

Xr., §ofrat (@ras).

Sd)nftjlenergenoffcn=
fcbaft, beuHcp=ö[terr.

©(briftftcllcrgciiofien»
fd»af t, beutfd)=öfterr., 5toeitc8

Miitglieb.

©eegen 3., J^rau iPof.
Seminar für beutfd)c ^^iIo=

logie (@raj).

©engftbrati dliibolf, ©tnbrG
bürg.

© erb aciS 3rrani, Xr.
©onnentpal Slbolf M. b.

Spie gl Gbgar b.

©tabler b. MiolfferAgrütt

5riebr., ©rftionbtbef.

Stein Mi., ^ofbiu^bänblcr.

Straffer Mlfreb.

Stülpnagel Prnft.

Suefe Pbuorb, iprof.

f bimig ^)ugo, Mcgiffeur, S»of=

fd)Oufpieler.

X 1) um f e r Sittor, Xr.,Xireftor.

Xrebitfd) ©iea^fb.
linger Sofef, Xr., Qu-
University of Wisconsin,

herein für (üefdbicbte ber Xeut=
fdjen in ®öbmen, Iprag.

Mogler ßubmig, Xr.
SSecfbetfcr slßtlb. 3reib- b-,

f. u. f. $ofrot.

SBeibridj, Xircftor.

äßeilcn älep. b., Xr., ^rof.

SDäeiffel Pbm., Xr.
SiBetner Mid). Mlaria, Xr.

Mrof. (ßcmberg).

SB i e n e r »arl M. b., Xr.,ßofrot.
SSJiefer fjreib- b., Mrof. Xr.
Söinter 3ofe^ ®r-
Yale University, New Haven.
Jeibicr 3atob, Mrof.
3ingerle 21., Xr. Mrof-

(3nn8btudf).
3tt)cpbtücf (?tong, Xr.

Zufdiriften roerden an die fldreffe des Schriftführers

Dr. Rudolf Payer o. Thurn, Wien IV/2, Heugaffe 56,

erbeten.
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